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294.

Clara an ©rafems.

©afel, ben 1 . Januar 1872.

9Jtein erfter ©rief im neuen Safer mit ber erften heutigen

©eicfespoftmarfe ift an Dtdj, lieber Sinnes. Du feätteft

eigentlich meinen ©rufe feeute feaben füllen (Du meifet, icfe

mag gern an getoiffen Dagen fealten), aber icfe featte cor

Sßeujafer einige fernere Doge, bie all mein Sinnen fo in

Slnfprucfe nahmen, bafe Icfe 3U feiner Sammlung lam. ©s

betraf bie 9lngelegenfeeit mit ber ^ocfefcfeule
1

), bie icfe bis

3toei Dage nor ©eujafer abgetan glaubte, ba icfe mit mir

Iängft abgefcE)Ioffen batte; nun füllte icfe aber an Süadjim

fcfer eiben (er featte mir Siloefter als ben Iefeten Dermin

3ur Sintroort beftimmt), unb ba tarnen nun non oerfcfeiebenen

Seiten, tior allem aber non SRarien, bie ©orftellungen, bafe

icf) foldj eine Sicfeerftellung für meine 3utunft bocfe nicfet un=

bebingt oon ber $anb toeifen fülle, unb roenigftens ©e*

bingungen, mie fie mir angenehm mären, ftellen fülle, um
mir fpäter nicfet bod) 'mal ©ormürfe machen 3u miiffen. Se*

fonbers aucfe fpracfeen ©enbemanns fefer bafür, eben aucfe

megen ber ftinber, bie bann bocfe nocfe 'mal ein „3ufeaufe"

befämen, gerbinanb fönnte bann mit uns mofenen, $elix

feine Serien immer bei uns fein, unb fo gäbe es ber ©or»

teile nod) manche. 3<h fcferteb alfo, icfe molle bie Sache nicht

gan3 ablefenen, müffe aber folgenbe ©ebingungen ftellen:

.!) ßitjmamt III, S. 265, 268ff.

S^umann'Sra^ms^rkftöctfjicI. II. 1
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1872]

1. 4000 2fr. ©efjalt Iebenslänglidj unb bie 5 Sfionate

gebruar, 9Jiär3, 2>uli, Sluguft unb September Urlaub.

2 . Antritt nidjt oor 1 . Oftober.

3. Die SeIbft=2BaljI ber Spüler meiner ftlaffe.

4. ©öllige greifjeit, Engagements ausmärts, tote in

©erlin felbft, an3unefjmen, oorausgefefet, bafe babutdj Stun*

ben nidjt ausfallen, fonbern nur »erlegt rnerben.

5 . Sdjüler aufjer ber Sodjfdjule annefjmen 3U bürfett,

mie es mir beliebt; unb fdjliejjlidj fdjrieb idj nodj an 2>oad)im,

bafo id) oorausfetjte, bafe, falls irtir bie SBirffamfeit nad) bem

ersten falben 3af>re nidjt besagte, id) 3urücftreten fömte,

oljne irgenb Einmänbk oon feiten bes ©orftanbes;

unb il)m (Soadjim) fagte id) nodj, bafe er überlegen mödjte,

ob roir unbefdjabet unferer greunbfdjaft nebeneinanber

mürben toirfen fönnen, bennunterorbnen fönnte man fidj

in meinem Sitter nidjt mefjr. 9Jiir ift in meinem Sehen

fetten etmas fo fdjmer gemorben, als biefen ©rief ab3u=

fenben. Es meinten alle, man merbe nidjt eingeljett auf

biefe ©ebingungen — idj mödjte nidjt übermütig fein, aber

idj mufe Dir bodj geftefjen, bafe idj fjoffe, man gefjt nid)t

barauf ein. Sötte idj bodj 'mal ein Stünbdjen mit 2>ir bar=

über fpredjen fönnen! Ob Ou nidjt bodj gerechtfertigt fin*

beft, bafj id) fo Ijcmbette im $inblid auf bie ittnber?

Da fjabe idj nun gleidj ein ©rofees oon mir gefprodjen unb

fjätte oiel mefjr ßuft gefjabt, gemütlich anberes 3U plaubern.

2Bie oiel benfe idj jetjt an bas ©lufiffeft! SBenn t>u ba3u

nadj tJüffelborf fommft, ba mujj id) bod) fet) ert, bafe idj

babei fein fann. Eines mödjte id) Oidj aber bitten, fei

fonfeguent, Dein SBerf nidjt 3ur Sluffüfjrung fjer*

3ugeben, menn man Oidj nidjt aufforbert, es fclbft

3U birigieren 1
). Es ift 3U mistig, bafj Du felbft babei

*) Da man Stamms nid)t aufgeforbert, marb audE) nid)ts aus ber

9tuffüf)tung bes Sriumpfjtiebes. ftalbed II, <5. 389 ff.
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feieft, benn es mirb bem ©an3en eine befonbere SBeifje nodf)

geben, unb es mirb gan3 anbers aufgefüfjrt roerben; bift

$u nidjt ba, fo toirb bie Sadje mit flüchtigen groben ab«

getan, mas man X)ir gegenüber fdfjon gar nidf)t mögen barf.

3$ I)abe fo Kngft, bafe fcfjliefelidt) Kubinftein 1
) Didf) bocf)

überrebet, barum fpredje idf) fo oiel barum Ijerum. Sage
mir es bocf) ja gleich, menn ficf) in ber Sacfje etmas ent«

f^eibet — icf) bin fo fef>r gefpannt.

.... Kleine Köderte in $eibelberg, Karlsruhe finb ins

SBaffer gefallen — es läßt ficf) mit ber 3eit nicfjt mef)r ein«

rieten, aucf) mufc icf) oor (Englanb nodf) 14 Sage bis 3 SBocfjen

ruf)ig ftubieren in Düffelborf. $ierf)er ging icf) heute, um
mein gegebenes S3erfprecf)en für bas Orcf>efter=Kon3ert 3u

erfüllen (es mar mir ein großes Opfer, icf) fonnte micf) aber

nid^t entfdjliefeen, bie fleute im Sticf) 3u Iaffen), unb am
5. fpiele icf) im Klufeum in granffurt für bas oor 14 Sagen
abgefagte Ködert. Dann mill icf) auf einen Sag na cf)

§eibelberg, um einige ©rfunbigungen für gelirens Unter«

fommen 31t Oftern bort ein3U3ief>en, oielleicfjt eine nette

Familie 3U finben, mo er ein 3immer mieten fönnte — unb
am 7. gehe ich 3urücf nach Düffelborf 3U SBenbemanns. —

3Me Keifen mit $rau 3°acf)im 2
) finb beenbet, fie geht

mit ihrem Plamt nach Königsberg, Oan3ig, bann er meiter

nacf) Petersburg, fie 3urücf nach Perlin. Sie mar eine fef)r

angenehme Kollegin, fang munberfdjön, mar immer auf«

gelegt, anfprudfjslos, ©efdjäftliches überliefe ich if>r nicht,

unb fo featte icf) nichts 3U flogen.

.... $aft £>u benn £>ein ©elb gut angelegt? £>ocf) nicht

in öfterreid)ifcf)en papieren? 3ft ©mit Stocffjaufen eigent«

lief) geftorben? „Kbfafjren", bas fann man auf oerfcfjiebene

Sßeife oerftef)en. Unfer 2ßetf)nacf)tsfeft mar fefer ftill — mir

x
) SRubinftein birigierte bos Düffetborfer Sftufiffeft.

2
) £i&mann III, S. 264, SInm.

i*
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1872]

Rotten feinen 23aum bei bet fielet, id) mod)te es nidjt gern,

es ift bod) aud) nur red)t fd)ön mit feinen fiinbern! —
©ne Steube hotte id) aber: gerbinanb erhielt non £etrn

paut, obgleid) er erft V4 3ot)r als fiommis bort, eine 3u=

läge non 200 Dirn., fo bafe er fid) nun mit bem 2Betl)nad)ts=

gefdienf non 100 Dir. jährlid) auf 1000 Dir. fteht. 2ßas Du

mir über ihn fd)rtebft, f>aft Du getoifc recht, es ift aber recht

ferner für bie SJtutter, fid) fo gon3 außerhalb bes eigenen

(Empfinbens unb 2Bünfd>ens 3U ftellen, unb um fo mehr,

menn man es bennod) als Pflicht empfinbet, nad) feiner

itber3eugung ein3Utoirfen. 3d) fefjen, mie id) bie

Sdtittelftrofce finbe.

§aft Du benn com 2Bogner=2reft in 93tannf)eim gehört?

®on bem Äufe
1
), ben ßer»i oon ihm auf bie SBange erhielt!

(Slllgeper fd)tieb mir barüber — etmas ljumoriftifd)!) —
fieni 2

) fd)rieb mir übrigens tounberooll über Dein §alle=

lujat)!

Dod), id) mu| fcfjliefeen, füll eigentlich gar nicht fd)reiben,

benn id) bin feinestoegs befreit non ben <Sd)mer3en im 2Irm,

unb biftiere baher faft alles, fühle aud) jefct arges Steißen!

Cs ift mir aber bod) toohl ums §er3 , bafe id) 'mal rnieber

unb gerabc 3um Seginn bes neuen 3ahres mit Dir gemüt=

Ii<h plaubern fonnte. Deile mir halb mit, roo Du E)iri3ief)ft?

roie's mit Düffelborf toirb?

93ettp grüfee fdjönftens, id) bin aber eigentlich etmas böfe

auf fie. Da fchreibt fie mir 3um neuen 3ohr, ober fein

Sßort oon fid)! $on fo guten greunben toill man nicht nur

bie „compliments of the season” (roie bie (Englänber fagen)

haben. Die fönnen einen gar nicht freuen, xoenn man fonft

gar nichts erfährt.

!) £i(jmann III, S. 267.

2
) fiifeinann III, Q. 265.
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SOtarie fenbet U)re beften 2Bünfcf)e, urtb nun lebe roofel,

lieber 2>ol)annes.

3m neuen rote bem alten oon Serben

Deine

Clara.

Der Danf für Deinen lieben ©rief gehört nici)t ins ©oft»

ffriptum, gan3 unterlaffen mödjte id) if>n aber nid)t, I)atte

id) bod) fo f>er3licE)e fjrreube barüber. 3d) möd)te, es fönte

halb roieber fo einer.

295.

Clara an 93raf)ms.

ßonbon, ben 21. gebrrar 1872.

ßieber 3of)annes,

roie traurig, bafe Du nun aud) ben ©ater 1
) begraben mufe»

teft, roobei roenigftens Du ben einen Droft fjaft, bafe Du if)m

felbft bie Ülugen 3ubrüden burfteft, unb bafe er beglücfenb

Deine 9täf)e gefüllt I Set)r freute mid), roas Du mir über

bie fjrrau fd)riebft — ad), I)ätte er bod) bas ©lüd bes

fammenlebens mit if)r länger nod) geniefeen fönnen. 2ßie

traurig bas mit bem SoI)n 2
)I Du fjatteft es mir nid)t ge»

fd)rieben. 2Bas fel)lt if)m? SQSie feaft Du nun in Hamburg

alles georbnet? §aft Du Deine ©ücfjer etc. mit nad) SBien

genommen? Sage mir halb ein SBeiteres! Sßeife id) bod)

nitf)t 'mal, ob biefe 3^tlcn Did) in Sßien treffen. 3d) featte

nid)t geglaubt, bafe Du erft roieber bortl)in 3urüdgingeft, ba

Du bod) ©almfonntag in ftarlsrufee fein roillft.

Du erl)ältft inliegenb einen Schein oon ©ooello, ber bie

©aootte 3
) für 20 =£ gefauft — mel)r fonnte id) nid)t er»

x
) Satob Sraljms toar am 11. gebruar geftorben. fialbetf II,

S. 392f.
2
) Der Stieffoljn gritj ©djitad, ber fdjroer franl bonieberlog. Hat»

bed, S. 392.

3) ßtfcmcmn III, 6. 273 (Sagebucf)).
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langen, ba er entgegnete, bafe anbere Slrrangements lommen

roürben, toas ü)m bocf) Eintrag täte, bagu tommt, bafe bie

©aootte non Senff in großer lütaffe fd)on fjertam. Die

fieute mären aufjer fid) oor Entgüden barüber. ^alle 1
)

f)atte fte in Sftandjefter fcEjon gefpielt — f)ier nod) nidjt,

bas mürbe mir fel)r arg gemefen fein. 5IIfo unterfd)reibe

Deinen Flamen, aber fo, bafj bie Sdjrift burd) bie l*$ence=

äRarfe get)t, bie Du unten baran fielet. 3d) Ijabe ein ftreu3 =

djen bat)in gemacht, mo Du burd)fd)reiben mufct, meil nur

bann bie tfnterfdjrift gültig ift. 3d» lege Dir bie 20 £ in

einer 23anf#oft=©ill bei, mie fie Dir jeber SBanfier aus=

3at)It. Es tut mir fefjr Iefb, bafj id) nitf)t mef)r befam, aber

— id) ergäf)Ie Dir fpäter mein ©efpräd) mit Utooello.

.... 23on mir famt id) Dir root)l ©utes fagen 2
) infomeit,

als bie 5lufnat)me entfmfiaftifd) ift, bie ßeute behaupten, id)

f>abe nie fo gefpielt etc.: ober, id) leibe furchtbar an 9H)euma=

tismus in ben 2Irm= unb gingermusfein, fo baf) id) mit

magrer 9Ingft non einem Engagement gum anbern blide.

Dbgleid) id) alles pp. übe, fo bin id) bodj in einer Stunbe

aufs äufeerfte ermübet — natürlid), ber $Rf)eumatismus

fetjt fid) in bie am meiften angeftrengten ©lieber.

©eftern Ijatte id) einen Sdjred burd) eine Stufeerung

3oad)ims, bafe id) com 1. Cftober ab in 23erlin fein müfete,

baf)er feine ipiäne für bie madjen fönne (id) f)atte bies

eben getan, er nodj nid)t über bte Sad)e mit mir gefprodjen,

unb id) glaubte fie abgetan). 3$ fdjlief biefe gange 9tad)t

nid)t — id) glaube, neunte id) es an, mad)t mid) bie ©e*

fd)id)te tobunglüdlid) ! — 2>d) überlegte bie gange SRadjt,

ob id) il)m fdjreiben folle, baf] er nid)t mef)r baoon fpredjen

1
) Quartes §a!K (Äarl $alle) aus Sagen i. SB., im Stuslanb ('Paris,

.ßonbon) als üonjcrtbirigent berühmt getoorben.
2

) Pltjmann III, S. 272f. (üagebudj)).
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[olle, bafe idf) füf)Ie, id) lömte nid)t! SCRan mill fidj aber aucf)

feiner Übereilung [djulbig machen.

3 <t) barf eigentlich gar nidjt fcf)reiben, fdjliefee baljer aud),

obgleich i$ nod) mandjes 3U fagen hätte.

3d) müßte gern ©eine 9Ibreffe — bie 9Jiu[t!aIten=§anb=

lungs*9Ibreffen finb mir unbehaglich, toeil oft Briefe oer*

loren gehen burd) ©ritte.

Sei mir ^erglidjft gegrüßt, mein lieber 3of)onnes, unb ge*

benfe ©einer

altgetreuen

Clara.

§aft ©u SRubinfteins ©on=£iuid)otes=9Jlufit ($umo*

reste) gehört? ©a t)ört bod) alles auf, aber fd)abe, iptjan*

tafie t)at bocf) ber SOtenfd)!

3oad)im ift feljr entgüdt oon Bufclanb, hätte fet)r oiel

nod) oerbienen lönnen, roenn er nicht gurüdgemufet hätte.

3 dE) fagte es ihm ooraus, bafc es fet>r unbequem roerben

mürbe, mitten brinnen fort 3U müffen SRod) einen

Sänbebrud, abbio!

296.

Clara an Brahms.
£onbon, ben 27. gebruar 1872.

ßieber 3ot)annes,

meife id) eigentlich audj nicfjt 'mal, mo ©u bift, fo !ann

ich bodj ©eine Dlntmort ntd)t erft abmarten, ba ich ©ir bodj

gern 3uerft mitteilen möchte, bafe mir geftern ©ein Abur*

Guartett im populär gefptelt. ©as ift nun nichts ©rofees,

aber erfreulich genug mar bie Aufnahme. ©u meifjt, id)

hatte bie Aufführung besfelben bis je^t nid)t burdjfetjen

tönnen, biesmal aber bie Bebingung geftelit, unb nun ift

meine greube hoppelt, bafe es, trofc ©aoifon 1
), fo aufge*

2
) SÖIufilreferent ber Dimes unb f)öd)fte Autorität in mufifaiifdjen

Dingen für bie (Englänber.
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rtommen mürbe, tote es gefdjat). $Rad) jebem Safee mar ber

«Beifall grofe, nad) bem Slbagto nid)t enbenmollenb, unb nad)

bem finale mürben mir Ijeroorgerufen. SRit mcld)er ßiebe

mir es gefpielt, brauche id) Dir mot)l faum 3U fagen. 3d)

fenbe Dir I)ier bas Programm.

Soeben f)abe id) mir Deine itngarifcfjen 2t)änbig non

Sintrod ausgebeten — ob id) einige baoon merbe bemäl=

tigen fönnen?

Die ©efd)id)te mit Serlin tjabe id) mir nun oom

gefd)üttelt. 3oad^im fagte 3toar, er betraute bie Sadje

nod) nid)t als aufgegeben, oielleidjt entfd)Ißffe id) mid) ein

3af)r fpäter etc.: id) aber blieb babei, id) füljle, id) lönne

nid)t etc. etc. SBie mar mir Ieid)t, als id) es heraus E>atte! —
3d) oerlange fef)nlid)ft nad) Deinen «Rad)rid)ten, lieber

3ot)annes

!

Sage halb ein SBort

Deiner getreuen

Klara.

297.

Sra^ms an Klara.

Sßien, £)fter=2Rontag, Slpril 1872.

SReine geliebte Klara,

gefte oerlebe id) immer redjt einfam, gan3 allein, mit

menigen teuren auf meinem 3*mr>ter unb fet>r ruf)ig —
masmafcen bie SReinigen ja tot ober fern finb. SBie mof)I

ift mir bann, menn id) mollüftig empfinbe, mie bie ßiebe

eine SRenfdjenbruft ausfüllt. 3$ bin ja abhängig oon ber

Slufeenmelt; ber SBirrmarr, in bem man lebt — id) Iad^e nid)t

ba3u, id) lüge nid)t mit — aber es ift, als ob bas 23efte fid)

oerfdjliefsen tonnte unb nur ber l)albe SRenfd) nod) träu=

menb fortginge.

SBie glüdlidj bift Du, ober fage id) mie fd)ön, mie gut,

mie red)t. 3$ meine, Du trägft Dein $er3 als oiel fixeren

8
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©efife — mir müffen es olle SKugenblide oerfteden. Du

fielet alles fo marm unb fo fd)ön ruf)ig — fo red)t aus Dir

heraus an, unb gibft benn audj ruf)ig jebem, toas if)m ge*

büfjrt. — Das Hingt alles fo bumm, unb id) tann's aud)

nid)t fagen, fjödjftens nod) bümmer oon fiilien unb (Engeln

reben —- unb bann auf Didj unb Dein ©emüt fommen.

Um aber auf bie (Erbe f)inab3ufteigen, auf bie meine geber

gehört: id) las neulid) Deine erfte ©rieffeite unb tourte

abfolut nid)t, too mir ber ßopf ftanb. 2>d) l)atte nämlidj mit

feinem ©ebanfen an Stuttgart gebadjt, aud) tarn id) nidjt

barauf! 3ufällig mar aber ein ©rief oon ßübfe mitgefom»

men, unb bann fal) id) mir auf Deinem Äuoert bie Sßanbe*

rung an, bie ber ©rief gemacht. Das SRequiem 1
) foll bort

übrigens fefjr gut gegangen fein unb gan3 ausnafjmsroeife

(Einnahme gebraut Ijaben. (Ebenfo in SRündjen 2
), unb

oon Sreslau fdjreibt mir Sd)ol3 gan3 begeiftert über SR.

unb Sd)idfalslieb.

3d) f)abe ben SBinter über gan3 energifd) fontrapunf*

tifdje Stubien gemacfjtl SEB03U? SCReine fdjönen Sadjen mir

beffer fjeruntermadjen 3U fönnen, ba3u mar's nid)t nötig.

Sßrofeffor an ber §od)fd)uIe merben, aud) nid)t. ©effer

SRotenfdjreiben lernen — audj bas Ijoffe id) nidEjt. SHber

etmas iragifdj ift es bocf), menn man gar fdjliefeltd) flüger

mirb, als man's braudien famt.

Du meijjt nun gar nidjt unb Ijaft aud), mie mir fdjeint,

fein ©erftänbnis, fein 3>ntereffe bafür, mie fonfus es bei

uns ausfieljt 3
)! (3dj rebe ober benfe nidjt an SBagner.)

ffirofje greube f)atte id), bafc $elix Dir fo grofje
4

) ge*

madjt!

!) Äalbed II, e. 282, 9ir. 40, 42, 44.

2
) Stm 24. SDJärä. Äalbedt II, S. 396.

3
) IlalbecE II, ©. 382ff.

4
) Xmtd) ein glücfittf) beftonbenes Slbiturientenexamen.
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Über bie Serenabe Iafe nur ins grüne Sud) fcfereiben, mas

Du meinft, mefer rneife id) audj nidjt. 3uerft aufgeführt routbe

fie ja mofel unter 3. in $annooer. Du aber erinnerft unfre

prioate allererfte
1

), mo3u (Stimm, ©argiel, id) ble Stimmen

fcferieben, unb $ar3er SRufifanten bei 9UtntüIIer feerumlagen.

<rjoffentlicfe geniefeen mir bas (Srünen unb ©Iüfeen in

©oben 3ufammen. 2Iber id) feßre nidjt, ob Du unb Soacfeim

benn 3uge[agt feaben für 3arlsrufee!

SRecfet oon §et3en grüfee id) Dicfe. Unb grüfee aud) SRarie,

3oadjim unb Deine freunblidjen SBirte.

(San3 Dein

298.

Sofeannes.

Clara an ©rafems.

ßonbon, ben 6. 2tpril 1872.

ßiebfter 3of)annes,

idj fcfereibe gleidj mieber — fürerft feer3lidjften Danf für

Deinen lieben ©rief — mßcfete nun aber bodj gern 'mal

miffen, mas eigentlid) in itarlsrufee 2
) oor ift? 3cfe foll

fcfereiben, ob idj unb 3oocE)iiTt 3ugefagt feaben, rneife aber

gar nicfet mo3u? $at etma ßeoi Dein Driumpfelieb fo oer*

legt, bafe mir es mßglidjermeife bort feßren tonnten? Das

märe ja feerrlidj! SBarum mar es nid)t, mie früher beftimmt,

am ißalmfonntag? Du fcfjxiebft mir ja neulicfe 'mal felbft,

ob id) nicfet ba3u in Äarlsrufee fein fönnte? Dafeer fanbte

id) aud) meinen ©rufe an Didj bortfein.

3cfe fdjrieb fcfeon nacfe Deinem neulidjett ©riefe an ßeoi,

um etmas 3U miffen, bat ifen, gleicfe 3U antmorten, ba es

1
) 3m Sommer 1858 in ©öttingen.

2
) ©s ßonbelt fid) um bie er[te oollftänbfge Sluffübrung bes JEriuntpb»

liebes am 5. 3uni in bem Ülbfdtiebsfonjert £eois — ber als §of=

tapeltmeifter nad) SUün^en ging ©Toro unb Stodbaufen rotrften in

blefem ftonjert mit, in bem bas Sriumpblieb ungeheuren Seifall fanb.

tfalbed II, S. 396 ff. £ifemann III, S. 275f. (Sagebud).)
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möglidjermeife ©influfe auf meine meiteren ©eftimmungen

Ijaben lönnte, es fam aber leine üintroort, unb mieber an

ifen fdjreiben, bas !ann id) nidjt, bitte Did) alfo, fag' mir,

mas Sfe* oorfeabt?

3d) bleibe {ebenfalls bis 3um 23. feier, bann mollte id) nod)

ftufferatfes unb ©enbemamts etlidje Jage fefeen. %n ben

erften Sagen bes SCRai Ijoffe id), felje idE) mein liebes home

mieber, unb oielleidjt aud) ben $reunb?!

3d) möcfete toiffen, mas Du mit ber ftonfufion bei Gudj

meinft? 3f* cs ber StubinfteimSdjminbel, für ben idj mid)

intereffieren foll? 3d) empfinbe für bas jefeige Äunfttreiben

nur SBibermtllen — ©erftänbnis feabe id) mirflid) nicfet ba=

für. Gin ©Iüd, bafe nod) einer ba ift roie Du! Das ©d)te

allein befeält über alles fein Stedjt, unb. bie 3utunft mirb

uns bies Ieferen, eigentlich tut es bodj fdjon bie ©egenmart,

menn aud) nid)t in ber Stllgemeinfeeit. Das ©rofee unb ©r=

Ijabene liegt eben nidjt ba für jeben, es gehört eben audj

mieber ein tiefer unoerborbener Sinn ba3U, es 3U erfaffen.

3dj benfe, Du mirft mir oiel 3U er3 äljlen haben. 2>dj las

3umeilen 'mal in ben Signalen unb pries mid) bann glüd*

Itd), fo meit fort 3U fein.

Du fdferiebft mir n?ulidj oon 3ulie. Das ift nicht fo fd)limm!

— Der 2lr3t hotte Sorge unb fchidte fie besfealb an bie See,

mo fie 6 2Bod)en mar. ©s geht ifer jefet beffer, leiber aber

hat biefe fefer foftfpielige Steife ihre Steife 3U uns fefer in

Sfrage geftellt, fo bafe meine Hoffnung, fie in ©oben 3U fefeen,

fefer fd>mad) nur ift. So mufe man eben immer lernen re=

fignieren, im gan3en £eben mefer unb mehr, unb bantbar

fein, menn uns etmas nod) bleibt!

$ier banfen alle für Deine ©rüfee, biefelben ermibernb.

ßeb’ mofel, mein lieber Johannes.

§er3innigen ©rufe

oon Deiner Clara.

11
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299.

Clara an ©rat)ms.

Düffelborf, ben 5. SEHat 1872.

.ßiebfter Cannes,
nun mufe id) Dir meinen ffieburtstagsgrufj bod) fcE)rift=

Iid) fenben, unb batte mir, mie fel)r, in ben ftopf gefegt ge=

habt, biesntal benfelben einmal mteber mit Dir 3u feiern!

Das ift nun unntöglidj gemorben burd) eine ©inlabung ber

ftönigin, bie mid) ad)t Dage länger in fionbon 3urüdf)ielt.

So nimm benn 3um SDtorgengrufc btcrburcb meine märm*

ften ©lüdmünfctje. 9Jtöcf)te bas näd)fte 3af)r Dir, befonbers

aud) in Deiner neuen fünftlerifd)en Dätigfeit, greube brin*

gen, unb oiele audj fonft nod). Du mirft ben Dag gemife

mit £eoi feiern. Denfe bann aber aud) 'mal an mid), bie

idj mit bem alten treuen $er3en bei Dir bin.

$abe Dan! für Deinen ©rufe geftern aus ©oben — bafo

er non bort tarn, mar mir befonbers erfreulief), £eiber fann

id) nod) nidjt 3urüd, fo fetjr mein §er3 nad) $aufe oerlangt,

meil Stftarie es erft 3u $aus etmas gemütlid) machen möd)te,

unb mir oor ber ipanb nodj nid)t einmal ein SUtäbdjen Ijaben.

So lieb mir bie teueren ©enbemamts unb ©ofalie finb, unb

fo maljrfjaft id) mief) in Gnglanb nad) itjnen gefeint, fo

brängt es mid) jetjt bodj mit ÜlHgemalt naef) meinem home,

nadf) 7 ©tonaten 2lbmefenf)eit. 3d) bleibe alfo biefe 2ßocE)e

nodj f)ier, gef>e bann einen Dag 3U gelix 1
) unb bann nad)

©oben bireft. SXfad^ ftarlsruf)e niefjt, aber Did) in Oos 3U

finben, mürbe midi) Ijer3lid) freuen. 3dj fdjreibe Dir nod)

genau, aud) erfäfjrft Du es burd) SDtarie, bie fdjon Dienstag

nad) ©oben fömmt. ©ugenie trifft bort f>eute, benfe id), ein.

SBie ift es eigentlid) mit bem £on3ert in Karlsruhe, gibt

bas ber ©fplfyarmonifdje ©erein ober £eoi? 3d) fragte it)n

banadj, er antmortete nid)t.

1
) Der in § eibetberg ftubierte.
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£jier ift gerate 5Ötufiffeft=Slufregung — id) foll bur<tyaus

bleiben, bas fällt mir natürlicty nictyt ein.

Silles SBeitere halb münblicty, fo benn nur nod) ben innig»

ften §änbebrud oon deiner alten

(Clara.

§ier glüdroünfctyt alles! —

300.

Sratyms an (Clara.

2ßien, ben 24. Degember 1872.

Siebe (Clara,

es brängt mid) bocty, Dir meine tyerglidjen SBünfdje für

bie fommenben ftefttage unb für bas neue Satyr 3U fagen.

§offent!icty oergetyen oiele neue 3aty*e> otyne Dir fo oiel unb

fo Deures mitgunetymen als bas Ietjte 1
). Slber freilidj, toer

länger lebt, muty mit ben Satyren mandjes fctytotnben fetyen,

oon bem er ficty fernerer trennt — als oon ben Satyren feines

Sehens.

3für micty unb neue 3aty
re ™a8 idj nictyts bitten als:

Du mögeft glauben, baty meine ©efinnung für Did) ftets

biefelbe bleibt. (Cs gibt nictyts, bas meine Sfteinung oon

Dir unb meine ffieretyrung für Did) änbern ober fctytoäctyen

fönnte.

3d) tyabe mandjmal in traurigem Sctyerg gefagt: Du

fätyeft mid) an, roie bie ißoligei einen, ber bretmai abgeftraft.

Stun tyoffe icty 3toar, es fei fo bebenflictye SReinung redjt oft

ungeredtytfertigt — roie bie beffere Ieiber oon meinen fünft»

Ierifctyen Daten. Seibern toiberfpredje id) nidtyt metyr, aber

beibes brauctyt Dir aucty nictyt bie (Cmpfinbung unb ben ©lau»

J
) 3m grütyling mar (Claras Wutter, grau SBargiel, geftorben, am

10. SUooember mar bie fcEjroerfranfe 3uüe
»

nod) int Üluguft unb 6ep»

tember mit Warnt unb ftinb in S3aben»23aben gemefen, non ityrenfieiben

erloft morben. £it|mann III, S. 278ff.
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ben 3U nehmen, baj] Dir niemanb mef)r an^änglid) unb er=

geben fein lartrt als id).

I)ätte oielleicfjt fortgefd)rieben, ober td) toerbe bef)arr=

lief) gehört. So roill id) benn eilig fdjliefeen, meine bejten

SBünfdje toieberfjolenb.

£iller ift gestern angefommen. grl. SOiarie 1
) t)abe id) aud)

nid)t roieber gefef>en. Ofers fdjeinen mid) nid)t „mit 9tad)*

fid)t ber Daren“ eht3ulaben, b. f). ot)ne oorljerige Antritts»

Söifite, unb ba3u lommt's ferner. 2>d) bitte, Soadjims 3U

grüßen, 8frl. Gugenie etc.

23on §er3en

ergeben

3of)s. Sr.

J
) fiiömonrt III, S. 279, 2tnm., 284, 7tmn.
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301 .

Clara an Stamms.

Bonbon 1
), ben 6. SOtärg 1873 .

Bieber Sohannes,

ich Ijabc 3toar recht lange nichts oon Dir gehört, aber heute

fann icfe nicht fchtoeigen, ober möchte es otelmehr ntdjt,

roeil icfe benle, es freut Dich, oon mir als 2Iugen= unb £>feren=

3euge 3U hören, bafe oorgeftern Dein Sestett in B toieber

gefpielt mürbe unb einen großen (Erfolg batte. Das Scfeergo

mufete mieberfeolt tuerben, unb nach bem Scfelufe alle heraus

— burcfe bas 3ö0eru ber Herren, meil fie nicht alle fecfefe

berausroollten, bauerte es fetjr lang, aber bas ©ublilum liefe

nicfet nadh- (Ebenfo mürbe auch neulich tm Crpftal Palace

bie Dbur*Serenabe aufgeführt, unb ^oadfeim fagte mir, fie

fei fef)r gut aufgenommen toorben — ich hatte leiber mäfe=

renb ber 3eit im populär 3U fpielen. Dort ift bas ifeublt*

tum fehr gemifdht, aber im populär roar es bas befte oon

Bonbon. Diefen SUtonat benle idh auch toieber an bas Abur»

Quartett, neulich fpielte ich es mit großem ©eifall in ßioer*

pool. 3efet roäre es mir nun fo lieb, tonnte ich bie £änbel=

©ariationen fpielen, aber üben fann ich faft gar nidht, bin

froh, menn idh bie Bongerte begtoinge, benn bie Scfemergett

in $änben unb Slrmen nehmen fo 311, bafe id) oft in größter

Sorge lebe.

J
) Clara roar am 9. gebruar nad) flortbon gefommen. ßiljinann III,

S. 286f. (Hagebud)).
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3 <fe feörte, ©illrotfes feaben ein ftinb oerloren — id) feätte

bcr grau fo gern gleicfe einige ©Sorte gefanbt, aber td) fanb

es bei ber wenigen Setanntfcfeaft, unb ofene 3In3eige erfeat*

ten 3U feaben, nicfet gan3 belitat unb unterliefe es. ©Sillft

Du ifer aber, ober ifem, 'mal münblicfe fagen, roie innig icfe

ben Sd)mer3 mit ifenen füfele, fo ift es mir lieb.

gcfe barf faft ntcfets fcfereiben, barum aucfe nur nocfe feer3
=

Iiifeften ©rufe non Deiner

Clara.

©urnanbs feaben mir aufgetragen (icfe mufe es alfo

pfliifetgetreuausricfeten), Dir 3U fagen, bafe fie ent3iidt feien

non bem Sextett.

302.

Clara an Srafems.

ßonbon, ben 12. 9IpriI 1873.

ßieber gofeannes,

unfere ©riefe featten ficfe neuliefe getreust — id) wollte Dir

gleicfe nacfe Cmpfang bes Deinigen fdjreiben, aber icfe feabe

bie 3eit über feier an SRfeeumatismus in Firmen, §änben

unb Scfeultern gelitten, wie nie 3uoor; mit ber allergröfeten

©orfidjt nur gelang es mir, alle Cngagements einfealten

3U tönnen, inbem id) ftets nur mit fealber Stimme übte

unb gar nicfet fcferieb. Cs gelang mir fo, unb ftets fefer glüd=

liefe, bas lefetemal aber, oorigen SRontag, tonnte icfe nur bie

ginger nod) bewegen, bie Strme aber nicfet mefer auffeeben,

unb feabe bie gan3 e SBocfee Umfd)Iäge gebraucfet, jefet mit

$omöopatfeie angefangen, bie gerabe für folifee ßeiben aus*

ge3eicfenete Sölittel feaben foll. Crft wollte icfe gieicfe nad)

Deplife, aber bagegen fpracfe oor allem, bafe id) auf bem SÜtufit*

feft in Üladjen fpiele, unb alfo gleid) nacfe ©ebraucfe bes

Sabes eine 9Inftrengung ftatt oölligcr 5Rufee gefeabt feätte.

gcfe gab es alfo auf unb bleibe nocfe bis 29. Slpril feier, gebe

einige Stunben unb am 26. eine 9tbfd)iebs=9Jtatinee.
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3rt Düffelborf toill id) ©rud)s Obpffeus om 4. StRai hören,

bann nad) ©oben — oielleid)t 3um Ickten SRale.

Das ßogis in Berlin 1
) habe id) genommen, bin aber nod)

nicf)t einig mit mir, ob id) mein $aus jeht oerfaufe (b. I).

oont §erbjt ab) unb alle SRöbel mit mir nei)rne, ober ob

id) nächften ©Sinter nur oerfuchstoeife in ©erlitt bin unb mein

jrjaus nod) bemalte. 3>ebes hat fein jjür unb SBiber. Die

Sad)e macht mir oiel traurige Stunben — id) hänge fo

fef>r an ©abeit, obgleich id) ben Umgang mit einer ober ber

aitbertt gamilie bort gänglid) entbehre. ©or allem ift es

mein ^piäfedjen auf bem ©alfon, tooran id) hänge. 9tun,

Du roeiht, rote es bort ift, es ift bod) bas fd)önfte Stüddjen

Erbe, bas man feljen lann.

©Bie ftet>t es eigentlich mit Deinen Sommerplänen?

©Sirft Du Dein Räuschen in £id)tentf)al roieber begiehen?

§abe Danf für alle Deine mufüalifdjen ©Mitteilungen! ©Sie

fef>r freute es mich, bah bie lebten Äongerte 2
) nod) fo fd)ön

ausgefallen finb. Dah Du Deine Stelle in ©Bien je roieber

aufgeben lönnteft, je baran gebaut, ift mir nie eingefallen,

unb hätte ich felu unrecht gefunben. Du haft ba bod) fo

fd)öne Äräfte unb ©nerlennung, roie fie ja nirgenbtoo

Drdjefter unb EhorieWungen guteil toirb.

©Mit Sonn fönnte id) Dir ergählen 3
)
— 2>oad)im unb id),

roir operieren, um Dein ©equiem ins Programm 3U bringen;

fie toollen nicht baran unb hohen eine Unterrebung mit mir

bagu benufct, eine Sluherung oon mir baf)in ausgulegen,

bah id) has ©equtem nid)t geroollt hätte. Dr. $eimfötf)

fpracf) mit mir bamals, ehe id) nach ©Bien ging, ob ich nicht

meinte, bah es am fdjönften fei, toenn Du etmas für ben

J
) SUad) langem Sdjamnlen E(attc fid) (Elara ent[d)ieben, bauernb

ihren 9tufentf)alt in 23erlitt 311 nehmen, fiiijmann, III, S. 288, 2lnm.

2
) ftalbed II, 6 . 416 f.

°) Über bas Sonner Sdjumannfeft unb bie ©orbereitungen ba3it.

fiiijmann III, S. 289—297. ttalbed, S. 428—434, 460f.

S^umann=©va^ms'Sricfwerf)[el. II.
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3toed befonbers lomponterteft, roas id) allerbings bejahte . .

.

joadjim ift eben nad) Sonn abgereift, idj Ijabe einen »rief

getrieben, morin id) fage, bafe es fomof)l mein als 3oa=

djims befonberer SBunfd) ift, baf) bas Requiem gemalt

roerbe, gebe oerfd)iebene ©rünbe bafiir an etc. 3d) bin nun

fel>r begierig, mas befdjloffen toirb. ^oad^im fprad) baoon,

fid) r»on ber Sad)e 3urüd3U3ief>en, menn fte nidjt barauf ein»

gingen, bod) märe bas ja ein Jammer ! SB et mürbe es

bann birigieren? 3d) ginge bann aud) nid)t Ijin. Sprid),

bitte, über biefe Sadje nidjt, es gibt fo Ieidjt 9Jlifperftänbniffe.

3d) finbe es aber eine fo fdjöne ©elegenljeit für bas 9te»

quiem unb finnig babei.

§errn »eljrens, ein reidjer §err in 9Jtand)efter, bet bem

3oatf)im immer mot)nt (berfelbe mar aud) lange 3eit ein

intimer greunb bes SBoIbemar), follteft Du bod) mit ein

paar Sßorten bauten — mir fdjeint bas nötig. Seine 9Ibreffe

ift: SBoIlteft Du mir mol)l ben ©efallen tun, mir bie

befte Heine p>otograpl)ie oon Dir, bie Du augenblidltd)

f>aft, fdjiden? »urnanbs münfdjen fie fid) fo fel)t in if)r

93ud). Saft Du nid)t 3eit ba3U, 3U fdjreiben, fo fenbe mir

nur biefe mit einem ©rufje. Schreibe bitte Deinen dtamen

unter bie Äarte.

Uns geljt es im übrigen gut, Surnanbs finb gleidj liebe»

ooll, unb bas ^ßublitum t>at mid) entl)ufiaftifd)er benn je

aufgenommen. Drofe allebem bin id) aber ooll Sef)nfud)t

nad) Deutfdjlanb unb 3äf)Ie eigentlid) bie Stunben bis 3ur

Slbreife, mas idj mir eingefteljen mufe, fo ungern id) es aud)

tue, meil es mir faft unbanfbar oortommt. Steine gan3e

©efinnung ift aber fo grunbbeutfd), baf? id) nirgenbs anbers

Ijinpaffe. 3d) gelte übrigens jefet t)ier, mo bie Sadje mit ber

Stiftung 1
) betannt gemorben ift, für eine reiche ftrau, toot)l

i) greunbe Claras batten tßr im Dejember burd) aüenbelftabt

breijfigtaufenb later jur *crfügung geftellt. £it)mann III, ©. 279 ff.
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aud) 3um Deit in Deutfdjlaub . . . Die Beute I)örett immer

grofee Summen ausfpredjen unb überlegen bann gar md)t.

Die ttinber Iaffen Did) grüfeen. Gugenie ftubiert fleißig.

SDteinteft Du tut Grnft, mir fudjten uns bie großen Flamen

aus 3U fiebern? Sefct bin nur id) es, bie if>r Stunbe gibt —
aufjer Dir, bas meifjt Du audf), überließe idj jte leinem gern.

9tun fei mir E)er3lic^t gegrüßt, lieber Cannes, unb benfe

3itmeilen

Deiner alten

Glara.

P.S. Dein Sextett mürbe neulidj miebert)oIt unb gefiel

mieber aufcerorbentlidj. Sd)er3o mieberf)olt. $aft Du Dir

lefeteres furchtbar ftfmell gebaut? 3d> Ijabe es gern f$nell,

aber bod) ftraff babei. Das Jtequiem mürbe neulich aud)

gegeben. Gs ift genug, roenn idE) Dir fage, bafc es in ben
$änben eines Dilettanten, ba3 ii fd)Ied)t überfetjt mar. 3 cf)

bente, mir fpredi)en halb 'mal barüber.

303.

Glara an 23raE)ms.

Bonbon, ben 22 . 2lpril 1873.

Bieber 3ot)annes,

mir Ejaben nun bodj bas [Requiem in SBonn burdEjgefefct.

97un Ejatte aber 3oad)im am erften Sage nur biefes an*

gefefet, momit idt) aus oerfcEuebenen ©rünben nid)t einoer*

ftanben mar. 3>dj fdjlug tjintexl) er bie 2 . Sinfonie oor unb

t)offe, es Iäfet fidE) bies arrangieren.

Deine SInbeutungen megen ber ScEmmannftiftung Ijaben

mid) redE»t unangenehm aufgeregt; es märe mir lieber ge*

mefen, Du E)ätteft mir bie Sad>e Elar er3 ät)It, als ba& id)

mid) in ben unerquidlidjften SOtutma [jungen erfdjöpfte.

ßeiber mar, mas iclj tags nadE) Deinem SBriefe erfuhr, bet

meitem meine Grmartungen übertreffenb.

2
’
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2>d) bin gan3 aufjer mir über biefe 3lbfd)eulid)feit mit ber

Annonce in ber ©rager Seitung 1
). 3d), bie id) mit ber mir

oerlieijenen Äraft mid) unb meine Äinber etjrenooll burd)=

gebracht, unb nod) in Doller Xätigfeit unb mit größtem ©r=

folg biefen gangen SBinter mar, burd) bas ©efdjenf nun bod)

aud) ruhiger ber 3utunft entgegenfehen barf, folt anbere

Zünftler für mid) Äongerte geben Iaffen, toogu bann eine

fold) lügenhafte fReflame gemacht mirb, um noch etmas mehr

©elb 3ufammen3ubringen — bas ift empörenb. 3$ meih

mir faum 3U helfen, fo aufeer mir bin id); id) fdEjtieb gleich

an ©enbemann unb bat btefen, in ber Sache 31t tun, mas

möglich. 3$ muh gerechtfertigt merben, es muh, unb 3mar

in ben SBiener $auptblättern unb ber ©rager Sauptgeitung

gefagt merben, bah alles £üge mar, unb bah ich ®mt ben

Äongerten nichts gemuht unb feine ©inmilligung alfo

bagu gegeben habe. Oann muh es gemacht merben, bah non

ben ©innahmen bort fein ffirofchen mir gufällt — es tann

an eine milbe Stiftung ober arme SJtufifer gegeben merben.

Ober foll id) an $anslid unb ©ehring 2
) fd)reiben? mie

fchredlicf) finb mir folche Sad)en. 3<h meine, eigentlich

mühten meine SBiener greunbe bie Sache in bie §anb neh=

men, beim burd) fie (fo ober fo, mer es nun aud) fei) ift mir

bod) biefe fcEjxedlidje Sad)e gefommen; fie finb meiner ©h*e

biefe ^Rechtfertigung fd)ulbig

£eb ; mohl — mir liegt nichts im Sinne als bie fatale

©efchid)te — fdjon 3mei SRächte fdjlief id) gar nicht. 3ld),

marum mir folcfjes nid)t erfpart blieb!

2Bie immer Deine ©lara.

©urnanbs banfen für bas ©ilb! 3$ münfd)te, Du hätteft

ein anberes gehabt! 3<h fenne beffere oon Dir.

1) 5D)on baüe in ©rag ein tfongert gum SBeften einer „Schumann*

ftiftung" angetünbigt. ßiljtncmn III, S. 289, 9tnni.

2
) gfrang ©erring, 9Jlufifreferent ber Deutzen 3<ütung.
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304.

Clara an Sral)ms.

©aben, ben 10. Auguft 1873.

£ieber 3ot>annes,

id) mufjte meine Antmort auf Deine lebten 3eüen siel

länger l)inausfd)ieben, als mir lieb mar, id) mar aber aufeer=

crbentlid) befd)äftigt, ba id) erftlid) nur bie ©ormittage 3ur

Arbeit Ijatte unb an biefen faft immer 3mei Stunben 3u

geben unb oieles anbere 3U oollbringen Ijatte. Unter anbe=

rem aud) eine Arbeit für t^Icoelanb, bas Arrangement einer

An3af)l Sieber t>om Aobert für ftlaoier. 3d) mollte erft nid)t

baran, meil id) foldje Arrangements nid)t mag, aber bann

hätten fie es einem anberen übertragen, ber es Dielleidjt nod)

meniger gut gemadjt f)ätte. Die Arbeit E>at mid) aber oiel

3eit gelüftet, übrigens bod) babei oft füreube gemadjt. 2>d)

merbe nod£) oiel bamit 3U tun f)aben, bis ict) gan3 in Orbnung

bin.

. .
. 3d) bin leiber nid)t in bie Sdjmei3 gelommen, mill

aber oielleidjt nad) bem fjeft, b. f). im September (nad)

bem 9., mo id) I)ier gefpielt), ein roenig in bie ©erge, el)e id)

3ur ©enooeoa nad) SDtündjen gelje.

.... Ausgeftanben f)aben mir I)ier fürc^terlieE) oon ber

<

5 ifce, namentlid) bie Aäctjte, bie für mid) fel>r fd)limm

maren, benn menn id) nid)t fd)lafen lann, gelten nur trübe

©über an meiner Seele oorüber. ©s gab aud) gar fo niel

Drauriges all bie bie Dielen ®ifenbaf)n=Unglücte, bas

Unglüd bes SBolbemar, ber Dob Daoibs, ber mid) tief be»

trübt f>at, ber fdjredlidEje Dob ber d. b. ißforbteit, bie idE) fef)r

gut tonnte, für3 ,
es tarn fo oieles über mid), baf) id) taum

auf3uatmen mage; id) bente unauffyörlidj an Unglüd irgenb=

einer Art, fooiel id) aud) in mir bagegen oernünftele.

9Bie frof) mar id), aus Deinem Schreiben über Daoib ent=

nehmen 3U tonnen, baf) jemanb oon ben Seinigen um it)n

21



1873]

mar. Gr mirb in fieipsig bod) fefet oermifet merben, unb id)

merbe iE>n aud) fefet oermiffen, toenn id) toieber bortfein

fomme.

Vorgeftern fam iRuborff auf ein paar Sage feier-feer — er

E>at fid) unten in grau Vecfets Salon eingemietet, ba oben

oermietet roar. goacfeim roollte auch nod) ein paar Sage

tommen, aber, einmal in Sonn, glaube ich nicht, bafe er fid)

toieber losreifet.

Deine gbee mit ben Variationen 1
), fie in ihrer urfprüng*

licfeen ©eftalt 3U geben, überrafcfete micfe (ich hatte nie

baran gebaut) unb gefiel mir fefer, aber bann, bei mefererem

Vacfebenfen, tarnen mir bie 3n>eifßfe namentlich ber, ob es

nicht 3u oiel Gnfemble=Vtufif toerbe, ba roir fcfeon 3toei grofee

Gnfembles haben! — Dafe nur 3arte SRüdfidfet es roar, bie

mich 3urüdfeielt, Dich auf3uforbern 311 ben Variationen,

brauche id) mofel taum 3U ermähnen. Stiles Vßeitere fpare ich

mir auf bis münblicfe in Vortn. Sei mir feer3lichft gegrüfet,

lieber gofeannes. 2ßir gehen am 15 . nach Sonn.

©ebente Deiner

Glara.

305 .

Glara an Vrahms.
Sabett, ben 4 . September 1873 .

fiieber Johannes,

hab' Dant für Deinen lieben Vrief. 3am er auch fpäter,

als id) gehofft hotte, fo Hang er mir hoch milb unb mofel»

tuenb ins $et3 hinein, unb gern mag id) Dir ertoibern, bafe

auch in mir ber fcfeöne Vefcfelufe bes geftes, Dein Vefuch,

nacfetlingen folt. geh hotte übrigens reifet trübfelige Sage

*) Schumann op. 46.

2
) 9iacf) bem ©onner Gcf)umannfeft — 17.—19. Sluguft — roar

23raf)ms noef) einige Sage in £itf)tentf)at getoefen, 3Uin Iefetenmat, ba

(ttaraifjr bärtiges §aus oerfaufte.
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nad) Deiner 5lbreife; bas IRegenlieb ging mir Dag unb

97acf)t nidjt aus bem Sinn, bie SOtelobie t)at aber für mid)

etmas unfäglid) Drauriges unb madjte mtdj gan3 melan»

tfjolifd), bis id) mid) enblld) burd) orbentlid)e Arbeit l)eraus»

rife. ftberfyaupt aber lag mir all bas Sdjöne, bas Du ge»

bracht 1
), 'tief im Sinn, unb toie gern toäre id) am SDiontag

ftiUe, aber gemif) bantbare 3ut)örerin! £eoi fd)rieb mir, baf)

Deine Quartette bann gefpielt »erben, ©r fdjreibt, Du feieft

fleißig, oerrät mir aber nichts! —
Son uns läfct fidj roenig er3äf)len — mir leben eben fo,

toie Du es fennft, nur neulid) am 2. September gab's 'mal

oiel ©emegung! Die ftinber Ratten fid) mit ©lifabetf)

Sd)toar3 ein feines Stüd oon ftörner
,
?

Der 5Jtad)tmäd)ter"

einftubiert, ba mürbe benn bas Heine 3immer neben meinem

als ©üf)ne l>ergerid)tet, unb es ging bann allerliebft. . .

.

Sie fpielten alle überrafdjenb Ijübfdj, unb fjelii E>atte einen

allerliebften Prolog gemacht, ben er felbft oortrug. ©ugenie

machte ben alten 97ad)tmäd)ter — bas mar feljr 3um ©r»

Reitern, aud) Sftarie als fdjüdjterner oerliebter Stubent!

3d) möchte, id) t)ätte bie Weitere Stimmung biefes Ulbenbs

feftfjalten tönnen, aber es ging nidjt, id) füllte midj feljr

angegriffen unb immer ooll trüber ©ebanten. ©s ift aud)

fo gar oiel jefct, mas auf mid) einftürmt. 2Benn id) 'mal

entfdjloffen bin, Sahen auf3ugeben, bann fommt fidjer einer,

ber ent3üdt ift über ©aben unb mein Joäusdjen! tfteulidj

befugte mid) fiübfe unb äußerte, als id) iljm auf fein ©nt»

3üden über mein $aus fagte, baf) id) leiber mit bem ©e=

banfen umgebe, es 3U oerfaufen, „ben Sötut Ijätte id) nicE)t!“

3ft bas nun moljl ermutigenb? SPtit ©erlin tönnen mir uns

aud) nod) immer nid)t entfdjlteften! ©ettp fdjrieb uns neu»

lidj, gelir fönne in SBien ebenfogut ftubieren als in ©erlin,

1
) fli(smann III, to. 298.
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bann merbe es nächten SBinter bort oiel billiger [ein als

früher, fie rotffe ein fd)önes ßogis möbliert für uns in ber

(£Iifabetf)ftrafoe, toolle fonft alles, toas fie tun tönne, uns bas

ßeben angenehm 3U machen etc. etc. 2Bir t)aben bod) eigent»

lid) in SBien oiel met)r angenehme ©elannte, für bie ftlnber

märe gefelliger ©ertef)r bort leichter als in ©erlin. 3Jtufi=

falifdje, tünftlerifdje Anregung f)ätte id) aud) in 9Bien met)r!

Sdjöne £)rct)efterfon3erte, Dfyeater unb fo mandjes. 9ld),

l)ülfe mir femanb unb Jagte mir „bas tue!"

9In bie fiieber 1
) bin id) nod) nicE)t toieber gegangen, t)atte

fo oiel anberes 3U tun, nun aber mufj td), mas geljt, ab=

fdjreiben Iaffen, unb felbft nod) einige ba3u abfdjreiben als

„Sonnenfd&ein" etc. — 3d) tottt, mie Du es rätft, mit

leidjterem Sinne toieber baran geljen — ob mir's ge=

Iingt? Später [d)ide id) fie Dir nod) 'mal, im ooraus ban=

tenb, mie id) es nodj 'mal tue bafiir, bafe Du fie tjier mit

mir burdjgefetjen.

$aft Du mof)I einen Sluffat) über Stöbert oon Dr. Stid)ar3 2
)

gelefen? Obgleid) traurigen 3>nf)alts, mar er mir bod) fetjr

intereffant, unb füllte id) barin eine Sßärme unb 3artf)eit,

bie id) SUd)ar3 nie 3ugetraut f)ätte.

©ift Du aud) red)t oorfid)tig, lieber Spannes? Du
gel)ft bod) nidjt 3U oiel nad) SDtündjen 3

)? Die Gfjolera foll

bod) [el)r arg bort fein. 2Benn fie nidjt gatt3 gefdjmunben,

get>e id) bod) nidjt Ijin. Sage mir, meint Du mir mieber

[djreibft — Iafo es halb fein —,
mie es bamit in SDtündjen

ftef)t. Sage mir aud), bitte, mie Dir bie Quartetten 4
) jefet

besagt f)aben — fie t)aben fie bod) geroif) gut einftubiert?

x
) ©ott Scfjumamt, bie Clara für ben ©erleger glarlanb in ©aris

für Älautcr allein fetjte.

2
) 3n ber ttöbiifcfiett 3eitung. £it)mann II, G. 129.

3
) ©on Jtufeing aus. Äalbetf II, S. 435 f., 463.

*) Op. 51. ItalbecE 6. 443ff.
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3ö> mufe fcfeliefeen,

Set gegrüßt oon gariäem $er3en

Don Deiner

alten

306.

Clara.

Clara an 93ral)ms.

. ©aben, ben 17. September 1873.

Sieber 3ot)attnes,

Dein lieber ©rief mar am ©eburtstagsmorgen ber erfte

fdjriftltdje ©rufe, ben id) erblidfte — er freute mid) innig!

Die Otegenlieber famen geftern aud) nad) — t)ab' Dan! für

alles.

Sllfo nun mieber in 2Bien! 2Bof)t jefet immer im 2lus=

ftellungsgebäube? 2Bir benlen nun aud) ernftlidj ans Cin=

paden, aber mit ©ntfefeen, benn roas alles bebarf es, um bafe

man fid) ein roenig bef)aglid) in feinen oier SBänbett füfelt!

Du feaft tDof)l red)t, 3U meinen, gelir ftubiere beffer in Ser=

lin! Sßäre er nur erft mieber gefunb! Cr be!am 4 Dage oor

meinem ©eburtstag eine SruftfeII=©nt3ünbung, bie, mie

ber 9lr3t fagte, fid) längft oorbereitet fjatte. Die ©efat>r ift

jefet Darüber, aber er liegt nod) immer 31t Seit, unb unter

8 Dagen ift nidjt an Sßerlaffen bes 3immers 3U benfen. Der

9Ir3t fagt, es bebürfe ber größten ©orfidjt, bafe feine Sunge

nid)t angegriffen merbe! Sßeld) eine Sorge mir nun baraus

toieber ermädjft, fannft Du Dir benlen, mein armes §er3 roirb

bod) immer auf neue groben geftellt! — 2Bie bin tdj nun

frof), — bafe mir ben Sefdjlufe gefaxt featten, gelix bei uns

3u feaben, unb td) bebauere nur, bafe idj bie l 1
/ 2 3al)re

in §eibelberg nid)t ungefdjefeen madjen !ann. gelir featte

3U meinem ©eburtstag einen Weinen Sdjmant gemadjt, ben

fie auffüferen mollten, aber nun natürlid) niefet tonnten.

3d) fenbe Dir mit ben abgefdjriebenen Siebern (bis Cnbe
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b. SOI.) feine ©ebidjte, unb märe es mir Heb, toemt I>u fie

'mal burdjfäheft unb an bie, toelche Dir ettoa gefallen, ein

3eid)en mad)teft. (Einige baoon finb bod) rec^t hübfd), er hat

oft finnige ©ebanlen unb $umor. Süßir finb jetjt gar 3U fef)r

befchäftigt, barum fd)ide td) fie alle, fonft hätte id) Dir bie

befferen fopiert. Sage mir offen, toas Du baoon bentft —
glaube nid)t, baf? ich als fchtoache SDtutter an ein ©enie bei

ihm bäd)te, im ©egenteil, ich habe eine folcfje 9lngft oor

Uberfchäfcung ber Dalente feiner Äinber, bafe id) oielleid)t

manchmal 3U oiel oerlange oon ihnen.

Sehr erfreut bin id), bafe Du fo fd)önes $onorar für bie

Quartette erhältft. 3$ uiufe immer ftaunen, toie enorm fid)

bas gefteigert Ijat in ben lebten 3af)ren. 2Bie oiel toeniger

hätte mein armer SRobert fidj 3U forgen gebraust, toäre es

früher fchon fo getoefen. 9hm, lege nur Dein ©elb gut an,

ficher, lieber mit toeniger Sßro3enten. SEBirft Du halb

an bie a 4/m»9lus3üge ber Quartette gehen? Unb fommen

aud) bie SBariationen 1
)?

Sei ben SRoten fpäter roerbe ich ®ir einiges beilegen oon

9lrtifeln, nur hätte idh fie gern mit ben Sltoten toieber 3m
rüd, roeil idh ffa wir aufhebe.

§er3lid)en Dan! für Dein Verbieten mit bem Quintett —
aber ich glaube, Du haft recht in bem, toas Du mir hier

fagteft. 3$ habe 3oachim bas Sltachtlieb
2

) gefdhenft, fürchte

aber beinahe, es toar nur mir 3U genügen.

Slteulid) habe ich hier gefpielt (mochte jefct, too feine Spiel»

banf mehr ift, nicht „Sftein" fagen) unb tourbe mit einer

enormen SBIumenfpenbe empfangen, nur ungefd)idt, butch

einen riefigen Slumenforb, ben 3toei Diener auf bas Sßo»

bium brachten, in bie peinlidjfte Verlegenheit gefegt. $ätten

fie mir ben nach $aus gefdhidt, toäre es für mich oiel er*

x
) Op. 56. ©ariationen über ein 21>enia non 3 . §oi;bn.

2
) ÜIIs „Slnbenlen" an bas Sdjumannfeft. .2 11)mann III, S. 298.
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freunder gemefen — bie Sotbeerfrän3e urtb t>errlid)en 93u=

tetts, bie fie gemorfen, mären ja genug fd)on gemefen! ©s

ift bod) fonberbar, mi'eleidjt bet folgen ©elegenljeiten Datt*

loftgleiten mit unterlaufen. Dod) nun Slbieu! Safe mid) halb

mieber oon Dir Ijören, lieber Sinnes, unb bleibe gut

Deiner alten
«aw.

5ln $erbed Ijabe idj gefd>rieben unb ein für allemal

1000 ©Ib. oerlangt — er fd)rieb gar nidjts oon Honorar,
nur oon Tantieme.

2>n SBiesbaben ift bie Oper 1
) angenommen, toenn id)

bie Partitur bis ©nbe b. einfenbe.

Die ftinber grüßen fdjönftens.

©is 3um 8. Dttober bleiben toir nodj t)ier.

307.

Sraljms an ©lara.

2Bien, ben 15. Dttober 1873.

Siebe ©lara,

Du mirft es nidjt meiner glüd)tigfeit 3ufd)reiben, bafe Du
bie Sieber Jo fdjnell 3urüderl)ältft! 3dj Ijabe mid» gleidj bamit

ans ftlaoier gefefet, als id) mertte, bafe idj beim Sefen alle

Stugenblide imteijielt unb bebadjte. Da Ijabe id) benn ge*

funben, bafe fie fid^ red^t beljaglid) fpielen, einige, bie fid)

eignen, mirtlid) feljt angenehm, anbre fträuben ficfi eben feljr

gegen bas Übertragen auf Älaoier allein.

„Sdjbne grembe" unb „Sdjbne SBiege“ Ijabe id) um*

fteE>enb nid)t mit aufge3 äl)lt. 3cf) mürbe fie einftmeilen 3urüd*

legen, oielleidjt Hingen fie nächtens beffer. (5Iufeerbem Ijaft

Du ja nod£) 2 3u ftreid)en 2
).) SJtamentlidj in ber fd)önen

SBiege, meine id), müfete bie ©egleitungs*9Irt bleiben, ba

fie für ben Spieler bod) einen eignen ©ei3 f>at. Die linte

1
) ©emmua.

2
) (£$ füllte nur eine befttmmte 9tn3a!)l gebtucft roerben.
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$anb barf nid)t Siebtel fjabett (ber SRittelfai} batin ift |ef>r

gut). Allerlei Heine NB. finbeft Du f)ier unb ba. 9hm

aber mürbe id) fie feinem 9Renfd)en meljr 3eigen, fonbern

bruefen Iaffen.

93ielleid)t läjgt Du aud) mir (oielleidfjt 3 uerft) bie Bor*

reftur 3ufommen! Da Iäftt fid) nod) allerlei machen — aud)

fd)einft Du nicf)t gut $el)ler 3U fefjen?

Die ©ebid)te oon 3elix lege id) lieber gleid) bei, wenn id)

nicf)t in 93erfud>ung, alles bis

[gortfefeung bes Briefes fef)It, bod) auf ber iRüdfeite finbet

fid) bas nad)ftef>enbe 33er3ei<d)nis ber Bieber.]

Sßibmung. Asbur. Op. 25.

Sfreifinn. Esbur. Op. 25.

ßuft ber Sturmnad)t. esmoll. Op. 35.

Sd)öne $rembe Hbur. Op. 39.

Dein 2Ingefid)t. Esbur. Op. 127.

Solbatenbraut. Bbur. Op. 64.

3$ roanbre nid)t. Bbur. Op. 51.

5Dtät3DeiId^en. Gbur. Op. 40.

Stille Dränen. Cbur. Op. 35.

50ionbnad)t. Obur. Op. 39.

9tr. 7. $eine. Abur. Op. 24.

Somtenfdjein. Abur. Op. 36.

9tr. 9. Deine. Dbur. Op. 24.

Die Stelle. G. Op. 39.

$rüf)lingsluft. Dbur. Op. 125.

9hif3baum. G. Op. 25.

fRüdert. 9. Hbur. Op. 37.

„Singet nid)t". Es. Op. 98.

93olfsIiebd)en. G. Op. 51.

9tid)ts Schöneres, c. Op. 36.

„Du bift roie". as. Op. 25.

©r ber [Derrlidjfte] Stodljaufen. es. Op. 42.
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Sef)n[ud)t nad) SBalb. gntoll. Op. 35.

£oreler). Ebur. Op. 53.

Den 1. (ober roten IRösIein). A. Op. 27.

SBanberlieb. B. Op. 35.

£otosblumen. F. Op. 25.

Sel)nfud)t. clntoll. Op. 51.

Sonntags am 9ü)ein. D. Op. 36.

3n ber grembe. fis inoll. Op. 39.

3rrüf)lingsnad)t. Fisbur. Op. 39.

308.

©lara an 23rat)tns.

Hamburg, ben 24. SRooember 1873.

fiieber Cannes,
roie oft bad)te id) baran, Dir 3U fcf)reiben, toie lange blieb

id) in ber Danfesfdjulb für Deine 5Dtüt)en mit meinen £ie=

bern — es roar aber eine unbefdjreiblidje 3^ ber Unruhe,

burd) ben Untgug 1
) namentlid) oerurfadjt; bann aber leibe

id) fetjr oiel an Sd)tner3en in ben §anb= unb Ulrmgelenfen

unb bittiere faft alles
;
Du roeifet oon alters l)er, roie fdjroer id)

mid) aber ba3u entfdjliefee, an Did) 3U biltieren. §eute mufe

id) Dir aber ©rufe aus Deiner 93aterftabt fdjiden, bie frei*

lief), für Did) befonbers, ein anberes 9InfeI)en, tnnerlid) unb

äufeerlid), befommt. llnfere 93aterftabt follte uns bod) immer

fo bleiben, roie mir fie geliebt, aber, alles toirb anbers! 2>n

oielen ©egenbert roirft felbft Du Did) taunt meljr 3ured)t=

finben, fo oeränbert fid) alles. Deine Sd)trieftet
2

) faf) id),

red)t befriebigt, mit ifjrem, roie mir fdjeint, refpeftabeln

Spanne, ber mir gut gefällt unb fie auf $änben trägt, roie

fie mir fagt. Sie fiel)t fef>r root)l aus, gef)t aber einer fetteren

3eit entgegen — möge fie fie glüdlid) überftefjen ! Sie

0 3?ad) ©erlin. £ii)tnann III, S. 305, 9tnm.

e) «albecf II, <3. 395.
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fef)nt ficf) feßr nadj Dir unb münfcßt fo feßr, Du fäßeft fie

trt ißrem ©lüd.

3n SJiünd^en ßabe icß fcßöne 3eit oerlebt, ßoße ffienüffe

gehabt, oon benen id) ben gan3en SBinter 3eßren merbe,
benrt in Berlin ift alles mittelmäßig, außer mas oon 3oa$im
törnrnt. Sogar fdjön Quartett*Spiel fjabe idj in Sftündjen

gehört, Deine 3mei Quartette. Du tannft Dir benfen, mit
meldjem Sntereffe icß fie gehört unb genoffen I>abe. 2)tan*

freb 1
) mar aud) gan3 munberooll, nur ergriff mid) ber

Scßaufpieler Hoffart, ber gemiß ein großer SIteifter ift, ben*
no^ gar nidjt, meil mir feine Darftellung unb Spraye burcß*
aus bas ©efultat großen 9tad)bentens unb gleißfesj fdjeint,

aber meber Organ nod) ©ebärben auf tiefe ©mpfinbung
fdjließen läßt — fo gar leine Saite bes §er3ens berührt.
Die SRufil unb Slusftattung mar munberooll, nur fjatte id)

ben Sdjmer3, oon ber SInfpracße an 2lftarte, morauf id)

mid^ fo gefreut, leinen £alt ßören 3U lönnen, ba es fo

Ieife gefpielt mürbe, baß icß nur 3umeilen bie ©iolinfaiten

rauften ßörte.

3$ ßabe überhaupt oon ber »iufil oiel oerloren unb füllte
mid) im 3nnerften tief traurig barüber, mas id) aber natür*
ließ £eoi, ber mit fo ooller Eingabe bas ©an3e ins 2ßerl ge*

feßt, nidEjt merlen ließ.

Die ©enooeoa ßabe id) nießt abmarten lönnen, meil
SJtarie mid) in ©erlin 31t nötig braueßte. 2Bte ferner mir
biefe ©ntfagung gemorben, tarnt id) nid)t betreiben, unb
taum aßnen bie ftinber, melden ßiebesbemeis icß ißnen
in biefer ©ntfagung gegeben ßabe. SBas unfereinem ein
ßoßer itunftgenuß ift, bas tarnt bodß nur ber Zünftler, ber
es mit fieib unb Seele ift, mitempfinben.

3$ moßne ßier bei g-riebeßen, feßr beßaglicß, befonbers
au^im^Slnblid ißres gän3licß befriebigten SBirtungstreifes

*) Unter fleoi. £ifomann III, S. 304.
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f)öd)ft angenehm berührt. Cs gibt bod) nichts Crquidenberes,

als glüdlidje SOtenfdjen fehen! —
£eute gehe id) nad) Sd)roerin, ani Sülittmod) nad) ©erlitt,

9lbreffe: 3n bert 3elten H> H. Stod.

£)b Du mohl bert glügel 1
) oerfauft haft? Cs ift bocE)

recht bumtrt, roemt matt jemattbem ein fo unbequemes ©e*

fd)enl macht. SOtan lebt eben oft in 3Kufionen, bie mit ben

2>af)ten fd)toinben, bie gütige Statur läfet uns aber bod)

immer nod) einige — id) ertappe mich bod) oft nod) auf

foldjen, unb möchte fie bemahren, fo lange es gel)t . . .

.

9Ioi grüfet Did) fef)r, er erfehnt firf) 'mal ein Sßort oon Dir

— xoillft Du tfm nicht 'mal' erfreuen?

£eb' mohl, lieber 3of)annes! Sei gegrüßt oon Cugenie,

bie mit mir ift, unb erfreue halb butch ©rief Deine

alte Clara.

309.

Clara an ©raljms.

Serlin, ben 12. Degember 1873.

ßiebfter 3of)annes,

id) roilt Dir roegen bes glügels bod) gleid) antroorten,

bamit Du meifct, toas bamit beginnen. Cs ift mir leib, bafe

Du fooiel Urnftänbe jefct bamit l>aft — o erlaufen möchte

ich if)n nicht, aber roillft Du if>n ber ©efellfdjaft ber SRufil»

freunbe fdjenfen 2
) (er ift ja eigentlich Dein Cigentunt), fo

ift mir bas fehr recht, unb roollen biefe esnid)t, fo bitte Räbers,

il>n einftroeilen 3U placieren. Joachim fagte, er mürbe ihn

gern aufheben, aber ber Iransport hierher — bas ift hoch

3uoieI — baburd» mirb er ja nod) immer loftfpieliger.

2ld), baf? id) nun fo ein 3on3ert nicht hören tonnte! 2Bie

hätte mid) bas erhoben, unb mie hätte es mid) auch gefreut,

Did) babei am Dirigierpult 3U fehen, unb fo befriebigt! $ter

1
) SKobext Schumanns Stüßet.

2
) Dies ßefdjaf). ftalbetf II, <5. 409.
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l)ört man aufeer 3oacfeims Quartett nitfetsül Das Dfeeater

ift gatt3 mittelmäfeig, bie Singafabemie 3opfig, bie Sinfonien

über bie begriffe langtoeilig unb fo weiter, ©enufereicfee

Stunben feabe icfe burd) Dein Äo^ert 1
) gehabt, id) !ann

fagen glüdlicfee. ©s ift gar 3U fcfeön unb ift mir in £eip3ig

fefer gelungen. Das Orcfeefter war gut, aber nid)t frei, bas

fonnte aud) nicfet fein bei einem ifenen fo fremben unb

ferneren Stüde. iReinede feat fid) grofee KRüfee gegeben
— id) featte in nichts über ifen 3U Hagen —

,
bas Sßublifum

oerfeielt fid) refpeftooll, fie riefen mid), bie SRufifer aber unb

SfRufiffreunbe, beren eine StRaffe waren, famen olle unb

banften mir, bafe id) ifenen bas feerrlicfee SQßerl oorgefüfert, unb

bas machte mir benn bod) grofee ftreube. 3cfe müfete es alle

3afere fpielen fönnen, nod) 3—

4

mal, bann würbe es aud)

bem ißublifum oertraut. 2ßer weife aber, ob id) es je wieber

fpielen fann, benn meine Scfemer3en im 3Irm finb fefer fcfelimm

— id) fann jefet gar nicfet fpielen, foll aud) eigentlid) nidjt

fcfereiben, feab' Dir aber bod) fo oieles 3U fagen unb entfcfeliefee

mid) fo ungern 3um Diftieren! 3d) feabe nur Hoffnung auf

Deplife im SRai, was aber mit fionbonwirb, weife id) nicfet!

3 cfe featte bas ©ngagement fcfeon rebu3iert auf 5 SBodjen

nur unb nur 2 mal wöcfeentlidj fpielen, fann id) aber bie

Sd)mer3en nidjt fortbringen, fo mufe id) gan3 abfcfereiben!

93or £eip3ig war id) in Dresben 3wei Sage — bas waren

unfäglidj traurige Dage für mid) 2
). 3 d) fanb bie SRutter nun

oereinfamt in einer anbetn SBofenung, bie alte fealb nieber»

geriffen (ba fommt ein neues ifjaus fein) — acfe, wie feart

ift ber Dob, wenn er uns fo ins ffjet'3 feineingreift! 3d) füfelte

fo recfet, wie lieb id) meinen ©ater gefeabt (in ifem mufete

i<fe ja bie SERutter mit lieben), unb wie banferfüllt mein $er3

für ifen fdfelägt. $ätte id) ifen nur einmal nod) fefeen, um*

1) dmoll. «albecf II, 6. 481.

2
) Sfriebvid) SBied roar am 6. Oftober 1873 geftorben.

32



[1873

armen fömten! Denfe Dir, bafe er, ber felbft fo einfadj lebte,

fo menig 9Infprüd)e an bes fiebens Äomfort machte, ftets

(bis 3um Iefeten Dage fogar) tätig für anbre roar, unb jefet

ein gon3 feübfcfees Vermögen (root)I an bie 60 000 Dir.)

feinterlaffen feat, unb meiner liebeooll ©rmäljnung getan f)at,

mie id) es nie gebaut Ijätte. ftannft Du mir nacfefüfelen,

bafe gerabe biefes midi) fo mtfäglicE) traurig gemacht? 3$
meife nid)t, roas es ift, aber id) fann nid)t baran benfen,

ofene bafe mein gan3er Sd>mer3 ausbridjt. Cs mar mir

entfefelid), als mir ben haften mit all ben papieren öffnen

mußten, bie Rapiere an3urüf)ren, bie er für uns gefammelt.

©s rnadjt mir nichts greube, mas id) $übfcf)es feabe, immer

fdjmebt mir feine Sinfadfefeeit nor, unb fommt mir alles un=

red)t oor, mas id) unb meine ftinber geniefeen, moran er nie

gebaut. 93 er3 eifee, bafe icf) Dir fo oiel baoon oorfprecfee —
id) füfele aber bocf), bafe id) 3U bem treueften ftreunbe fpredfje

unb fann bes Seitens 3u0 ttidjt miberftefeen 1
).

gfelis gefet es oiel beffer, aber — er feuftet bod) nocfe!

©r ftubiert fleifeig unb fdjeint fidj mit uns befeaglid) 3U

füllen, mas mir hoppelt lieb ift, ba mir ja feinetmegen feier

finb. — Soacfeim fefeen mir öfter, aber ftets fo abgefeefet,

bafe mir oft redfet bange für ifen ift ...

.

Sftun fei mir innigft gegrüfet, mein lieber Sofeannes, unb

bei)alte lieb Deine Clara.

310.

Clara an Srafems.

23erlin, ben 17. De3ember 1873.

fiieber Sofeannes,

icf) fcfjreibe gleidf) mieber nad) Cmpfang Deiner lieben

3eilen, um Dir 3U fagen, falls Du in £eip3tg annimmft 2
),

J
)
[9tm SRanbe:] Die Söteinlgcn waren fefjr nett unb freunblidj.

2
) (Eine (Einlabung 00m Sorftanb bes DrcI)efter=^en[tonsfonbs. ftab

bed II, <5. 6 ff.

G^umann=5Bro5ms«50dcftoc^[eI. II. 3
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bocf) Dein Requiem 3U mahlen unb felbft 3U birigieren.

©s hat fdhon fef)r gefallen 1
), aber über bie Demponahme

gab es großen Streit, unb es märe gut, hörten es nun bie

ßeute, mie es fein mufo.

2für bas Aequiem ftimme ich aber auch noch aus bem

ffirunbe, meil's einftubiert unb befannt ift. 3ch möchte nicht

gern, bafe Du in £eip3tg anbers als mit einem Sßerfe auf*

träteft, beffen (Erfolg Dir ficher ift — ich meine gerabe in

ßeip 3 tg. Du brauchft £eip 3 ig nicht, aber gehft Du
einmal hin, fo beffer reüffieren als nicht, 3u Deinem eigenen

Vehagen. §abe ich unrecht, nun, fo meifct Du ja bod), mie

i<h's meinte. 2ßid)tig für Deinen Aufim ift es ja nicht, bas

meifj ich mof)I. — Ober gilt es nur für ein Stüd in einem

gemachten 5ton3erte? Dann mären mof)I bie Variationen 2
)

geeignet? Aber nur unter eigener Direftion. SBann
foll bas Stöbert fein? Du mirft bod) bann nicht oergeffen,

bafj id) hier Dir fo nahe bin? 2>cf) meife noch nicht, ob id) nad)

Gnglanb fann, megen bes Armes, ber fef)r fdjlimm ift, aber

id) mufe es tun (menn ich fann), mein gegebenes SBort 3u

galten. 3$ bleibe iefct ^ier bis 3um 12. Januar. Dann bin

id)toieberbaooml9.—30. Januar. VonGmglanb fef>reich mit

©ott am 3. ober 4. April 3urüd, um hier mit ben Äinbern

bie Dfterfeiertage 3U fein. Vielleicht Iiefce fidf) audj (ba Oftern

früh fällt) bas Äon3ert in £eip3ig nadh ber Dftermoche ein*

ridhten. Vitte, benfe an mid) bei bem Arrangement. .

.

3rür heute noch Danf für bie Artifel — ad), mir tut bas

§er3 meh, benfe ich an bie mufifalifd)en $reuben, bie ich

in Sßien, unb oor allem bur<h Dich, h flben fönnte! — Abieu,

mein lieber Johannes.

Deine ©lata.

Die itinber grüßen f)W3lid)«

1
) 9lml3.9loüemberim(5cu)onbbous!on3eit. ÄolbecEII, 6.382, 3tr.60.

8
) Op. 56.
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311.

Clara an Stamms.

Serltn, bett 22. De3ember 1873.

fiiebfter 3of)anttes,

heute gibt es nur einen 2ßeihnacf)tsgrufe, ber Dich fjeiter

urtb mohlgemut treffen möge. Du mirft, mie immer, non

5tufmerffamfeiten überfcfjüttet merben! 3<h fenne leiber

feinen Deiner SBünfche, beffen ©efriebigmtg mir größte

greube märe, mas aber bas $er-

3 einer greunbin an Heben»

ben ©ebanfen unb SBünfdhen fpenben fann, bas fließt aus

bem meinen Dir 3U, unb fo foll's bleiben. — ©ern müfete ich

Dich am 2Beif)nacf)tsabenb 3U finben, aber mo in bem gro*

feen Sßien! ©ielleicfjt bift Du boef) bei ©bners? Dann grüfee

fie. 3$ fctn begierig auf 5Racfjricf)t t>on Dir über £eip3ig

u. a. m. Saft Du SWers ©riefe (b. f). ©ienbelsfofens an

ifen) gelefen? Da f)at mich manches hoch fo gar lebhaft mie*

ber an ihn erinnert, ©r hat ben Silier recht lieb gehabt, bas

erfennt man aus febem ber ©riefe.

3rt SRünchen ift leiber bie ©holera mieber fo ftarf, meit

bösartiger als 3Uoor! Sßenn nur £eoi oorfidjtig ift!
—

Deine ©ariationen haben neulich im Dbeon fefer ge*

fallen, obgleich bie Stimmung im Saale eine unheimlich

gebrüefte mar, unb fogar einige mäferenb bes fton3ertes

f)inausgetragen mürben.

3$ Söffe, ich feöre fie nächftens in ber Satf)f<hule 'mal!

©s follen nun ©Iäfer fein3uge3ogen merben — 3oa<f)im hatte

mieber allerlei Unangenehmes besfealb! ©efert unb SRabede

meigerten bie ftapellmitglieber, nun mill 3- felbft ©Iäfer

anftellen, unb fefet fd)mebt biefe ffjfrage.

Die ftinber grüfeen, freuen fiel) auf 2Beif)rtacf)tett. 3ür

mief) mifdjen fiel) ber ©ebanfen gar 3U oiel traurige mit

3
*
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Ijinein, unb bas lanrt ja nidjt anbers fein, wenn man fo oiel

Siebes fd)on begraben f>at! —
Seb' tr»of)l! ©efealte lieb

Deine Clara.

SQßie gefällt Dir grl. Cffipoffs Spiet? —
(Emma Sranbes 1

) ift mit Ißrofeffor Cngelmann in Utrecht

oerlobt — id) freue mief) fet)r.

312.

©rafems an Clara.

Sßien, ben 24. De3ember 1873.

Siebe CI.,

bie 93erfe
2

) finb mir toirflid) fjeute früf) in bie §änbe unb

in ben ftopf gefallen. SBafjrfdjeinlid), toeil id) mid) ärgerte,

nie für ein jjeft benfen unb beforgen 3u fönnen. 3für bie

Sd)roeftern fann es ja tooljl eine Keine geftgabe fein, benn

fie toerben bodj aud) gern bie 93erfe bes Srubers fingen

toollen. 2d)m felbft ober ber geftrengen 9Jtutter fage id)

natürlid) nur meinen geftgrufe. 3d)r oerlebt es getoife red)t

frof), unb Du läfet aud) feine ©ebanfen fjerein, bie naef)

S0M mobulieren? 9ted)t f>er3lid)en ©rufe benn aud) non

mir unb nächtens mefer!

Dein

Sofeannes.

1
) (Schülerin bes goffapellmeifters Sllots Scfjmitt in Sdjroerin.

fiifemcmn III, 6. 231, 241.

2
) gelte Sctjuniamis :

„SÖieine £iebe ift grün rote ber glieberbufcf)."
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313.

Clara an ©rahms.

©erlin, ben 1. Januar 1874.

ßiebfter Johannes,

nun muh id) bod) fdjon mieber fd>reiben, banfen, gratu*

Heren 3ur neuen SBürbe — ba fann man benn bod) nicht

fcfjmeigen. Alfo SRiiter bes 9Jtarimilian=£)rbens 1
) ! Cin

menig $reube macht es Dir bod) mold, nid)t toaf)r? SRur eines

ift mir nicht recht, bod), ba fdjmeige id)!!!

Das Sieb toar eine liebe ttberrafdjung, unb gan3 befon»

bers nod) für gelir, bem mir nichts gejagt batten, unb abenbs,

als 3oadjim fam, 3eigte idf) es biefem, mir fingen an 3U

fpielen, ba fam jjelix unb ftug, mas für SBorte es feien, unb

mürbe gan3 bläh, als er feine eigenen faf). Unb mie fdjön

ift bas ßieb unb bas SRachfpiel — bas allein fönnte id) mir

fdjon immer fpielen. — Das gis ift fo munberbar mieber

übergefjenb in ben Anfang!

SBir hoben bas 5eft gan3 gemütlich gefeiert, menngleidj

ich nidjt leugnen fann, bah bod) einige Schatten über meiner

Seele lagen. Der neue Aufenthalt, unb feinen meiner

greuttbe nod) fj-reunbinnen, ber ©ebanfe an meinen armen

fiubmig unb an bie teueren ©egrabenen! 3<h finbe, bas

Sfeft, je älter man mirb, je mehr .mirb es ebenfo ßeibens»

als ^froubensfeft. Die ftinber maren aber oergnügt, unb

id) hatte bie greube, fie fd)ön überrafchen 3U fönnen, mürbe

1) ttalbeä n, 6. 482f.
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aud) oon irrten f)en'tid) befdjentt mit einem Sd)reib3eug,

mie id) es mir feit Sauren gemünfd)t hatte.

©on Dir müfcte idj gern, mo Du mareft?

So märe benn mieber ein 2>aljr norüber mit feinen

greuben unb Jßeiben. — Dir brachte es mot)I mehr bei* greu=

ben, unb bod) aud) mir einige unb bie eine grofce bes i)err=

liehen geftes, moran id) ftets mit meid)em oollem Seiten

benie! Gs fdjlofe fid) baran aud) nod) greunblidjes unb lebte

in mir fort! ©ringe bies neue Dir recht oiel bes Guten.

3d> Iaffe meinen 9trm jetjt eleltrifieren unb finbe gute, aber

langfame SBirtung.

2Bir traten bas neue 3ahr bei Joachims an — aud) Dir

ertlangen bie Gläfer, unb meine treuen Gebanten umfaßten

Did) in alter greunbfdjaft.

StRit oielem Dante ber ftinber für bie ttberrafdmng unb

aud) beren Gratulationen bin id), lieber Johannes,

314.

Glara an ©rahms.
©erlin, ben 10. 3anuar 1874.

lieber Johannes,

id) bin 3toar eigentlich fet>r in Grmartung einer 'Hnt=

mort, auf $Radjrid)ten oon Dir überhaupt, möchte aber bod)

nicht fäumen, für bas geftern abenb erhaltene Telegramm

3U banten, bas nun aber hoppelt mich einen ausführlichen

©erid)t erfeljnen Iäftt, ich öfoube Gutes baoon bod) nur,

menn id)'s oon Dir höre.

3ld), mie haöe ich gefeuf3t, bafe id) überall fern fein muf), mo
id) mufitalifche greuben haben tonnte! — SBeld) ein freub»

Iofes Dafein id) jetjt führe, fannft Du Dir nidjt benten.

Selbft tiinftlerifd) untätig, höre id) aud) nichts, mas mir
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tm geringften greube mauert fönnte, f)abe nid)t 'mal 93er*

fef>r mit irgenbeinem, mit bem man nur non SDtufif fpted)en

lönnte! (Einen (Teil meines (Engagements mufjte ict) nun

fcfjon abfd)teiben, benn mit meinem 9Irm bleibt es immer

basfelbe, obgleidj ber 9tr3t bie fefte 3uoerfid)t auf balbige

©enefung nictjt aufgibt. Die Stätte ift eben je 13t auct) fdjlimm,

gerabe für foldfje fieiben. 9Bie fefjr bas auf mein ©emüt

brüctt, tann id) nid)t befdpreiben, metjr als bie fd)toerften

Sdjidfale, bie ict) erlebt, benn biefe t)alf mir ja bie Stunft

tragen, jefet aber f)ilft mir nichts.

Dafe (Du mir auf meine Anfrage roegen £eip3tg, too id)

(Dir fdjrieb, id) toolle gern habet fein, tüenn (Du bort bift,

gar fein 2Bort gefagt, mir nicf)t 'mal bie (Entfärbung mit*

geteilt, f)at mid) recf)t traurig gemalt — id) f)ötte es oon

oerfdjiebenen Seiten, nur nidjt oon (Dir! 3ft es Dir benn

gar nid)t lieb, toenn id) f)infomme? llnb fommft Du nid)t

etwa oorljer ober nacf)f)er f)ierf)er, toenigftens ein ober 3toet

(Tage? Simrod jagte mir neultd), Duf)abeftnid)t3rt —
ift bem toirflid) fo?

Stod) eines: bie Stinber rootlten Dir neulich fd)reiben, ba

bat aber fjfelir, d)m bies 3U überlaffen, unb nun meinten fie,

er f>abe bod) oielteidjt Dir nid)t oon if)nen aus fo gebanft,

roie fie es mödjten auf fo freubige ifberrafdjung. 3d) roitt's

fjiermit nochmals getan f)aben. 3elir l)&t fid> mit bem £ieb

fo lange gequält, bis er es nun bod) toirflid) fann — es

roar für folcfje Dilettantenfinger nidjt leidjt.

fiafj mid) nid)t alt3ulang toarten, lieber 3ot)mtnes, fonft

benfe id) toirflid), Du roiltft mid) nid)t t)aben!

93on $et3en

3oad)im ift auf Steifen für ben gan3en SJtonat.
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315.

(Elara an ©raf)ms.

©erlin, ben 15. 3ttituar 1874.

Sieber Spannes,

inbeffen befam id) Deinen leisten ©rief, ber fid) mit

meinem begegnet, unb fo t)örte id) nun bod) etroas über bie

Oper 1
)
— bis bato nod) meiter nichts, benn meine greun*

binnen blieben nod), bis auf ©ettt), bie nur einige flüchtige

3eilen fanbte, ftumm. Übrigens intereffieren mid) roof)I bie

ißferbe unb Stufen etc. am toenigften, oiel mefjr, toas Du
barüber fonft fagft. 3$ fdjrieb neulid) ber Duftmann einige

SBorte bes Dantes — fie roar geroif) bie f)ingebenbfte, bas

toeif? id). 3d) f)ätte nun tooljl eigentlitf) an alle fdjreiben

müffen? Ober nid)t! Die Duftmann tenne id) bod) am
beften, unb fie t)atte bod) bie Hauptrolle.

2Bas nun Seip3ig betrifft, fo roerbe id) roof)I 3U bem
Donnerstag=Äon3ert lommen — lieber nod), tjätteft Du es

aud) roirtlid) geroünfd)t. 3$ fef)e bei Dir immer, bafj id)

ben SQtenfdjen nid)t oom Äünftler trennen fann, roenn er

mein greunb ift- 9ln Deinen Sad)en mid) roat)rf)aft, mit

gan3 er Seele erfreuen, roenn Du babei bift, fann id) nur,

roenn id) fef>e, bafe es Dir aud) roirtlid) lieb ift, bafc id) ba

bin! — Du follteft bie ©efdjeibenfjeit bes Äomponiften mir

gegenüber gan3 fjintenan fetjen unb als greunb toünfdjen.

SIbbio, mein lieber 3of)cinnes!

©on uns allen f>er3lid)e ©riifee.

Hier folgt ein ©rief oon Sdjmitt, ber feine grau Dir emp=

fief)It. Sie f>at teine grofee Stimme, fingt aber fetjr gut.

J
) Stuffüfirung ber ©enooeoa in SBien.
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316,

Clara an Stamms.
23erlin, ben 20. Januar 1874.

3n ben 3elten 11 jefet.

fiteher 3ol)annes,

nad) Cmpfang Deiner lieben 3e^ert geltem ging id)

gleidj 3U grau 3o<*d)im, um fie 3U fragen, ob id) nicJ)t oer=

anlalfen füllte, bafo fie in bem fingert am 29. x
) aufgeforbert

mürbe — ba bringt fie mit fröljlidjem ©efidjt bie eben emp*

fangene ©inlabung Jlöntgens, unb nun rbollte fie gleid)

fd)reiben roegen ber SRIjapfobie. 2Bie freut mief) bas, hoppelt

nun, ba Did)'s freuen mürbe.

greges, meldje fetjt l)ier finb, Iaffen mid) toof)I laum los,

bei if)nen 3U moljnen, id) mollte ins §oteI, bas mar fd)on be=

Itimmt, baoon mollten fie aber burdjaus ntdjt t)ören — id)

mufe nun fetjen — lauteren, bafe id) fo uiel als möglid)

bei Cudj bin unb nid)t bort beleibige. — Dienstag benle

id) 3U tommen. Nota bene, efje Du nadj fieip3ig tommft,

mödjte id) Dir uon Meters (Dr. 3Ibraf)am) gejagt f)aben,

bafe er fo fef>r uon Dir 3u oerlegen münfdjt — fiet)ft Du iljn

alfo, bitte, fo jage, bafc id) Dir fidjon bauon g e
f
d) r i e*

ben Ijabe — id) bin il)m fetjr oerpflidjtet. .

Unb nod) eines. Dod) barüber fpredjen mir!

Sötit bem 9Irm geljt's fdjled)t — id) fdjreibe ein Cngage»

ment nad) bem anbern ab— bodj, bas märe mir bas menigite,

aber mein ftlaoier jtet)t gefdjloffen feit SBodjen, bas ift f)art!

Da fjeifct's, ben SQlut aufredjt galten. 3$ fjoffe, bie 3ett trt

fieip3ig foll meine Seele jtärJen.

So benn auf SBieberfeljen.

93on gan3em $er3en

Deine Clara.

1) tfatbeil III, 6. 10.
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317.

Serlin, ben 2. SRär3 1874.

Clara an ©rahms.

ßiebfter 3of)annes,

toof)l I)ätte|t Du erleben fönnen, bafe icf) Dir ef)er als Du

mir geschrieben hätte, toäre jefet bas Schreiben nicht fo gar

fchroer für mich unb bas Diftieren fo gar trübfelig. 3 cf) I)atte

es ja fo ooll auf bem Sergen, hätte Dir fo gern nodj 'mal um
mittelbar gefügt, tote fet>r icf) bie Doge in ßeip3ig genoffen 1

)

— roie icf) Deine tounberbaren Schöpfungen förmlich rote

ben herrlichften ©Iumenbuft in mich gefogen, roie fie meine

Seele geftärft haben, bie fehr bebrücft toar, mehr, als Du es

ahnen mochteft. 3cf) rourbe bie Sage eigentlich gan3 mir

felbft ent3ogen, unb bas toar mir (Erholung, Sabfall 3n=

mitten Deiner fchönften Dätigfett modhte ich £>ir baoon nicht

fprecf>en, heute aber fann ich es faum oerfchroeigen, bafe

idh mich öbe im3unerften fühle roie nie. 3u allen Prüfungen

hatte ich bie Sunft als treue, helfenbe greunbin mir 3ur

Seite, jefet fehlt fie mir, unb mir ift's, als oerliere ich ohue

fie allen §alt fürs Seben. 3 cf) bin gan3 ber Sorge hcnge=

geben, ber um 3elix, ber um micf) felbft, nicht um mein

£eben, aber meines Sehens Sicht unb ßuft. 3 cf)
bin tief

betrübt, bafc ich mit folcfjer SEHutlofigfeit auch meinen

Sinbern feine (Erheiterung fein fann, arbeite Dag unb Stacht

an mir, mich auf3uricf)ten, aber roie foll ich bas nun mit biefer

neuen furchtbaren Sorge um 3elix 2 )? (Er foll nicht nach

bem Süben, fonbern nach Daoos im Sochfommer, bann ben

Sßinter bort bleiben, roo ein gan3 ausge3eicf)neter 2lr3t fein

foll, bei bem bie Staufen roohnen. Stun finb roir feinet*

1
) fiifsmann III, S. 310.

2
) 91a cf) ifner 9?MfeI)r oon £eip3ig tjatte ber Slrjt feftgeftellt, bafi bie

Sunge angegriffen fei.
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wegen I)terf)er ge3ogen, unb werben nöcEften SBinter ot)ne

tEn f)ter [ein müffen, auf ben wir fo fd)öne Hoffnungen ge=

baut, wenigftens bie ©efd)wifter — icE war nie mutig im

©djlöfferbauen, id) fammelte nur 3um ©au, aber bie Sugenb

baut ftets gleich in ben Himmel tjinein. Gr tönnte jetjt gar

nid)t reifen (aud) nicEt nacE bem ©üben), weil er nid)t aus

bem Haufe barf, ba er immer etwas fiebert. Äannft Su Sir

oorftellen, wie einer SJiutter 3umute ift, bie einen SoEn

Iebenbig begraben, ben anberen, fo reicE begabten, fted)

EerumgeEen fief)t, unb fet>r wenig Hoffnung Hat, ii)n 3U er=

galten, ober, wenn aud), oielIetd)t nie meEr gan3 gefunb 3U

fel)en; ein teueres ftinb, ebenfalls reid) begabt, inmitten

Ü)res ©lüdes begraben mufcte, unb wieoiel Sd)weres fonft

nod) — lannft Su Sid) in mid) oerfefeen, fo fd)ä^eft Su mid)

gewij) nid)t geringer, wenn id) bem 5tummer 3uweilen

freien fiauf laffe in bas Het3 eines mitfüEIenben fjreunbes.

— fjelix arbeitet übrigens fleißig, wie follte er aud) bie

Sage fonft Einbringen.

gür meinen Arm Ija&e t<E feit 14 Sagen eine Streid)=

5tnete=Äur begonnen 1
) bei einer $rau, bie feEr bebeutenbe

fturen macf)t Sie behauptet, mid) l>et3uftellen, nur

müffe id) ©ebulb fyabm, ba bas Übel lange oorb er eitet

unb Eartnädig fei. Amt, an ©ebulb feElt es mir nicEt.

Sen 3 . ©iel befd)äftigt Eier bie Aufteilung ©todEaufens

— war id) je froE, nicEt an ber HocEfcEule angeftellt 3U fein,

fo ift es jettf. Senfe Sir, 3oad)im war fo unüberlegt (anbers

fann id) es nid)t nennen), feiner fjrau, bie bereits bem Stod=

Eaufen in feinem nädiften Robert am 11 . mit3uwirfen ner=

fprodjen, 3u »erbieten 3u fingen, inbem er fcEreibt: feinen

geinben in iljren ünterneEmungen 3u Eelfen fei ebel unb

J
) Diagnoje: nid)t Stfjeumotisnuis, fonbern llbetret^ung ber

lein.
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bumm Derselben Dag maten mir in einer großen

©efellfdjaft bei Aabedes, mo grau goachlm pcf» fo leiben*

f(f>aftlid) geigte (fanatifd) mufe man fagen), bafe id) ganj

aufeer mir mar, unb bie fogenannten guten greunbe, mor*

unter auch Stmrod, Ijetjten fie nodj auf, inbem fie ihr recht

gaben. geh ging am anberen SOiorgen 3U if>r unb bat fie

inftänbigft, fich 3U beruhigen unb oor allen Dingen if)ren

9Aamt, unb bod) nur ein menig Stol3 in ber Sache 3U 3etgen.

— Denfe nur, tote bie geinbe goadhims — bie £angt)anfifd)e

ftlique unb Stodhaufenfdje (Sternfche) Partei jubelt, baf}

fie goadhims bas antun tonnten, goadhim unb Schule

fagen jefet, oonnun an bürfen grau goadjim, er, §en*

fdjel etc. nur nod) für bie $od)fd)ule fpielen unb fingen

Cs mag nun mof)I ftimmen, bafe ber neue ©Ian3 bes Stern*

fchen Vereins manchen bortf)in 3ief)t, ber oielleidht in ben

(St)oroerein ber <?jochfd)ule, bie oom nädhften $erbft an

Aufführungen oerboppeln rotll, eingetreten märe, aber ....

23erlin ift bod) mahrltd) grofe genug für 3mei bebeutenbe

Unternehmungen ber Art. Unb märe es bas, fo müßten hoch

foldje ftünftler ficf) erhaben 3eigen über folche ftleintgfeiten .

.

SBäre hoch bas Alünchen nicht fo meit! 1
) Unb nicht meine

5tur, bie ich nicht unterbrechen barf! — Sdhide mir bod) ein

Programm, bamit id) bie Sage metfe, too ich ®urer bort ge*

benten fann; bas foftet Dich feine 3^t, bie Du 3um Sdjrei*

ben bort mohl faum finbeft. geh fenbe biefes an £eoi —
oielleidjt bift Du fdjon bort.

geh brauchte 3 Dage 3u biefem ©riefe, fo feljr ftrengt mid)

bas Schreiben an.

1
) 21m 13. im Dbeon [pleite SBrafjms fein £Ianiet!on3ext unb

birigierte bie §at)bnüöriationen unb llngarifcf)e £än3 e. 23ogt fang

©raf)msfd)e £teber. 2)as 2Batterquartett fpielte an einem Kammer*

mufifabenb bas AbutQuartett (mit ©rafjms) unb bas Gbur= Sextett.

RalUd III, <5. 21 f.
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Sei recfjt oergnügt, mein lieber 3ol)annes, unb fenbe

3UtoeiIen einen toatnten ©ebanfen

deiner alten

treuen greunbin

Clara.

Die ftinber grüßen I)er3Udj.

318.

23ral)ms an Clara.

SBien, ben 19. »3 1874.

ßiebe Clara,

es toirb mir unnennbar ferner, aud) nur mit eoenigen

SBorten aus3ufpred)en, roie innig feilnefjmenb, roie ängft=

lid) beforgt icf) Deiner gebeitfe. Seit id) Seite bas lefcte=

mal faf) — mit melier 2Bef)mut benle icE) jtets an Did).

Sßiel 3U tief empfinbe id) Deine Sorge unb Deinen Sd)mer3 ,

als bafe icf) if)m SBorte 3U geben oerfudjen möchte. Slud)

eignen Sd)mer3 bin id) burdjaus gewöhnt, gan3 für mid)

unb in mid) f)inein 3U erleben.

Sür Did) empfinbe id) roeit inniger, roeit liebeooller;

fein ©ebanfe gef)t 3U Dir, ber Did) niefjt gans umfafet unb

alle Deine Sorgen benft. Slber id) fann nur füll abroarten,

roie roeit Du bie neue Prüfung benn tragen follft. ©ebe

©ott, es fei Dir ein neuer größter Scf)mer3 nid)t befd)ieben,

für ein SRenfd)enIeben t>aft Du genug getragen.

3d) fann nidjt oerfud)en, Did) tröffen 3U roollen; mit allem,

toas id) fagen fönnte, roirft Du Iängft felbft oerfuefjen, Did)

auf3urid)ten. SUöge Dir bies roie fonft gelingen — mas

Dir aud) befdjieben fei. SSon roieoielen foll id) Dir bas §er3 =

li<f)fte fagen. fiafe Dir biefe ernfte ßiebe aud) etmas Dröft=

lidjes fein — id) liebe Did) mef)r als mid) unb irgenb tuen unb

roas auf ber SBelt. Slber freilid). Deine Sd)mer3en füf)It

man nur mit, man nimmt Dir leinen fleinften Deil ab!
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Sott HRündjen braune ich Dir !aum 3U er3ählen, es mar

tooI)l alles fo, tote Du es im ©eift mit erlebt haben magft.

Die Aufführungen fet>r gut, bas ©ubltfum fel)t freunbticf),

unb mir, aufjer bett Slufitern namentlich $et)fe unb Ser*

naps, oiel unb fröhlich beifammen. Aud) Sßüllner unb

ßadjner immer babci.

Dafo Du (unb auch id)) nicht an ber $ochfchule finb, ift

freilich ein befonberes ©Iüd.

Die ©efd)id)ten finb mirtlid) nicht erquidlid), unb ba bies

leibet feine ernftfjaften ©rünbe hat, fo ift aud) bte Aus»

ficht nid)t erfreulich«

Unb nun bie „oerlogene" Ehriftus=Aufführung mit einem

fremben Direttor, irjochfchule unb Stodhaufen! Darüber

Ibnnteft Du gelegentlich Starien bittieren.

2Bir haben in ber Starmoche leiber eine Unmaffe Alufit.

Aufeer Sing=Afabemie unb Atännergefang: in ber Oper

ben Ateffias unb noch ein Stöbert, unb ich beu Salomo.

3d) tann immer ben ©ebanlen an „3u oiel Atufit" nicht

oertragen!

Siele £eute reifen nach Italien; oon ben ©etunnten 3.©.

©illrotf), Snnslid, Dr. Ebner etc.

2fr. Ebner geht es fehv gut unb ber Stiemen (bie hotrenb

grofe ift) aud) gut,

Sun fage bie her3lid)ften ©rüfje ben Deinen, unb Iafj mich

hören, fobalb Du tannft.

Aufs innigfte bente ich 2>ein.

Dein Johannes.

319.

Eiara an ©rahms.
©erlin, Ofter=Sonntag, ben 5. April 1874.

Stein lieber Johannes,

nun liegen 3toei liebe ©riefe unbeantroortet oor mir,

unb mar mir bocf) nach bem erften fd)on bas $er3 fo ooll —
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tdj t)ätte Dir fo gern gleid) gefagt, rote Du mid) mit Deinen

^erglidjen 2Borten erquidt Ijaft- (5ebad)t tjabe id) es oiel,

oielmal feitbem, unb nun id) es Dir ausfpred)en möchte, er=

fdjeint mir bas Dantesmort fo troden! (Sin §änbebrud unb

mein liebenber Süd mürbe Dir alles beffer Jagen,

[eitler mieber oiel burd)gemad)t, unb nod) bin id) ber Sorge

ooll. Die Str^te gelten gelirens gfortgel)en Jo fd>nell als

möglich für nötig, fo benutzten mir ein paar mübe Sage,

padten ibn gut in einen ißelj, unb er reifte nad) SOtontreur,

mo er nun 10 Sage ift unb entgüdt über bie f)errlid)e Stotur

fdjreibt; t)ier burfte er nicfjt aus bem 3tirtmer, bort ift er

faft immer im freien, bie Sßiefen ooll ber fdjönften Slumen.

Das ift nun ja eine 23eruf)igung, aber er barf im günftigften

galle bod) unter ein paar 3at)ren nid)t mieber nad) bem

Storben. SBeld) ein Sd)mer3 ift foldj 'ne Srennung! —
Unfere Sommerpläne richten fid) nun infofern nad) tljm,

als mir ben 3ult in (Sngelberg, mof)in er bie Sommermonate

foll, mit il)m einen SQtonat 3ufammen fein mollen (id) fo

quafi als 9tod)tur oon Seplitj, mot)in idj im DJtoi gel>e) —
bann mollte id) 'mal bas baprifdjeljodjgebirge tennen lernen,

um für fpäter einen 9lufentt)alt 3U fud)en. 9Jtetn §aus tann

id) jetjt !aum oerlaufen — bie 3eü ift ba3u 3U ungünftig,

aber id) mill es oermieten 00m 2toli ab, möchte jebod) ben

SOtonat Jsuni bort 3ubringen. Ob fid) bas nun megen mtrt=

fcfjaftlicEjer (Sinrid)tungen realifieren mirb, meifc id) ntd)t,

f)offe es aber. (Sntfdjliefeeft Du Didj oie!leid)t, bis 3um
3uli bort 3U3ubringen? Die SBalbeinfamfeit nad) all ber

Unruhe mürbe Dir bodj gemifj mot)ltun! 3»d) benle, einem

SPtofiffeft
1

) merbe id) mol)l betmol)nen, im 2>uli oielleidjt

in 3ürid) ober 23afel? Unb menn? 9tod) &öln tann id) nid)t,

meil td) nidjt fo frül) nad) Seplttj tarn, als id) früher badjte.

1) Äöln 24. SOTot, ffiofel 9. 3unt, 3üricf) 12. 3ult. «albcd III, 6. 22.
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3mmer unb immer mufj id) benfen, mas alles id) in SBien

biejen 2Binter gehört hätte, märe id) bort gemefen! Du

irrjt, menn Du glaubft, id) müffe immer alles non 2Bien

miffen, burd) men? Setti) fdjreibt feiten unb ftets gan3

für3 ,
nie etmas ausführlich- Uber ben SJtanfreb 1

)
I)ötte

id>, Ijabe ein fdjöner Sluffah non §anslid in ber Sßreffe ge=

ftanben, fonnte mir if)n aber nicht oerfdyaffen. 2BeId)e fjreube

märe es mir, all bies unter Deiner ßeitung 3U hören.

SFleuIicE) mar idj im Salomo 2
), fanb es aber fo langmeilig,

bafe id) nach bem erften Seile ging. 3<h mufe gefielen, baf)

id) ein folches Oratorium überhaupt fdjmer oon Einfang bis

ßnbe aushalte, unb nun gar, menn bie ©höre fo menig

begeifternb jfinb, mie mir btefe oorfamen — fonft gerabe bas

©ebeutenbfte bei frjänbel. ©efungen mürbe freilich aud)

langmeilig genug unter Slumner (©rell fann nid)t mehr

birigieren). ©eftern ging es mir im ©Ijriftus
3
) ebenfo —

id) hörte menig (Ijabe feit 3 SBodjen ©ef)örsaffettionen, bie

mid) nichts recht beutlid) Ijören Iaffen), mas id) aber hörte,

burd)nüd)terte mid) förmlid), fo bafe id) mieber nad) bem

1 . Seile ging, ©s fam aud) nodj eine foloffale $ifee,

unb 23iergerud) (in ben 9teidjsljallen) I)in3U, mas mir un=

erträglich mar. Statürlid) fangen grau 3oud)int unb Stod=

fjaufen fdjön, es ging fonft aber recht fdjlaff, überhaupt fam

mir alles gar nicht recht gefänglich oor, ©fjorfraft oermifcte

id) gan3 . Dod) barüber l)äbe id) nur ein befchränftes Urteil,

ba id) menig unb bas SBenige oft nur Ijalb f)öxte, aber auf

bie 9tüdjternf)eit bie f er SOlufil glaube id) fdjmören

3U fönnen. 3ld), mie menig ber mufifalifdjen greuben

an Steuerern gibt es hoch! SOtir fomnten fie nur nod)

burd) Didjl —

1) flalbecf III, e. 20.

2
) Son $änbel.

3
) ©on ftiel.
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Die $ofen bes £errn oon ©rebom 1
) merbe id) mir oer=

[Raffen unb freue mtd) barauf. ftennft Du ein Heines

SBerl „Sinb ©öfter?" non gelir Daßn? ©s bat mich inter»

effiert, id) rneiß aber nicht recht, roas id) baraus machen foll.

Joachim ift heute (3meiten geiertag) 3urücfgetehrt. ©r mirb

fi<h mit Stodljaufen mof)l äußerlich menigftens ausgleichen.

Stodhaufen benimmt fich Hug 3$ benfe bod), Stod*

haufens im ©runbe fo noble Statur toirb fiegen.

2ßie geht es nun mit Deiner Steife? ftannft Du nicht, ba

Du oom 20.—26. eine SBodje faft haft, über Serlin reifen?

3d) badfte, ©nbe biefes SRonats, toenn es marines SBetter

mirb, nach DepUß 3U gehen, müßte ich aber, baß Du lämeft,

fo richtete ich mtd) banad) ein. — 2Bas führft Du in ©reuten

unb ftaffel auf 2 )? — Steulid) hatte ich eine greube — ©life

mar 8 Dage hier, unb ba habe id) Deine Sariationen für

2 Planiere recht fchött mit ihr einftubiert, unb bann in einer

©efellfchaft bei uns gefpielt, mo einige SRufifer marett, bie

fie feht mittelmäßig neulich bei Daubert (Spmphonie*

Soiree) gehört hatten unb jeßt erft einen Segriff baoon

betamen. Sßie fd)ön machen fie fich auf bem ftlaoier, auch

menn man fie für Drchefter nicht tennte! ©in munberbares

Stüd — mie ftd) bas fo riefig bis 3um Schluffe hin aufbaut,

unb mie feffeln fie einen mufftalifch non ber erften bis 3ur

leßten Stote.

Schreibe mir halb megen hier, unb aud), mas Du ernft=

Udf) über ©oben bentft?

Unb nun, mein teurer greunb, fei mir oon gan3em $er3en

gegrüßt, unb behalte lieb

Die ftinber grüßen and) fchönftens.

x
) SRomatt oon 2Biliibalb Sltexis.

2
) Äalbecf III, 6. 22.

S^um«nn*Sro5m0*Sticfwc^[cI. IT. 4
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Stritt bem 9lrm ift es immer basfelbe — bas Spielen neulicfe

feabe icfe mieber recfet gebüßt — oiel Scfemet3en madjt mir

aud) nocfe bas Schreiben. 3<fe feabe aber bennocfe 3utrauen

3U ber Streicfefur! (Es ift nur Iangmierig.

320.

Clara an ©rafems.

©erlin, ben 11. ütprtl 1874.

lieber 3oI)annes,

man feat Dicfe oorgeftern 3um (Eferenmitglieb bet 9Ifa*

bemie für Äunft unb SBiffenfdjaft 1
) feiet ernannt. 3d) weife

nicfet, ob es Dicfe freut, ift bem aber fo, fo möcfete icfe gern bie

erfte fein, bie es Dir mitteilt, efee es offi3ieIl gefifeiefet. 2ln=

genefem ift fotcfee Slufmerffamteit bocfe immer, unb es foll,

toie mir 3oacfeim fagt, bocfe nicfet fo gar Ieicfet fein, fie 3U er*

langen. 3 cfe finbe freilidj immer, bafe bie Komitees 3U=

meift fid) felbft eferen, toenn fie bebeutenbe fieute 3U iferen

SDtitgliebern macfeen.

Du feaft toofel meinen neulicfeen ©rief erhalten, unb feöre

icfe halb oon Dir.

Cferiftus roirb nädjjte SBocfee roieberfeolt für bas ©ad)*

Denfmal, roofür 3oad)im aus (Englanb 3000 Dir. mitge*

bracfet feat. 3 <fe möcfete nur, man feätte bafür ein anberes

2ßer! geroäfelt.

Dbpffeus 2
) roirb aucfe roieberfeolt — icfe toill ifen nun bod)

nocfe 'mal feören — oielleicfet gelingt es mir, micfe mefet ba*

für 3U intereffieren als beim erften SOlale feören.

SBolbemar ift feiet angetommen — ber Ültme fiefet recfet an*

gegriffen aus. SDtan feat ifem fcfeliefelid) ben 2lbfcfeieb oon

©otterbam burd) oiele ©eroeife oon iffocfefcfeäfeung recfet

fcfetoer gemalt.

!) 3lfabemie ber Äünfie. ilalbcd II, S. 351.

2
) SBon 23rudj.
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STbieu, liebfter Sofeamtes.

Denfe an Deine

Clara.

3dj mödjte wiffen, ob Du aud) fo geuer unb glamme bift

für bas Denfmal für ©ad), tote 3oad)im? 3d) fänbe eine

Sadjftiftung oiel frönet — oielleicfet feabe id) unrecfetl?

321.

Clara an ©rafems.

Deplife, ben 2. 3uni 1874.

ßiebfter Sofeannes,

Dag für Dag ging id) bamit um, Dir 3U antworten, aber

bie Sdjmersen im 2trm, bie fid) täglid) oerfd)Iimmerten,

feinberten midj, unb immer tonnte id) mid) 3um Dittieren

nidjt entfdjliefeen. $ier oerbot mir ber 2tr3t bas Sdjreiben

aufs entf<f)iebenfte. Cs läfet mir aber nidjt meljr 9Uüje, id)

oerfudje es bodj in Keinen Slbfäfeen.
—

2Bar idj bod) all bie fo mit bem gan3en §er3en bei.

Dir, oerfolgte Didj in bie groben, Üluffüfjrung 1
) am Sonn*

tag, unb roar, adj, fo traurig, bafe id) nidjt babei fein fonntel

3d) mu| Dir audj oor allem fagen, toie mid) bie fdjöne 9Iuf*

nafeme, bie Du gefunben, gerabe aud) bei biefer ©elegen*

feeit fo innig erfreut f>at, unb nur ber trübe ©ebanfe bie

greube überfdjattete, bafe id) es nid)t burd) Didj felbft wufete

— ein Sßort oon Dir Ijätte mid) gan3 unb gar frolj gemacht.

3d) fämpfte eigentlich bis 3um Iefeten Doge, ob id) nid)t

fetnginge, aber es fprad) oieles bagegen — es war mit Deplife

fdjon fo fpät geworben unb oerrüdte mir all meine fpäteren

ißläne, was freilief) nun bodj ber fjall, ba ber 3Ir3t erflärt,

eine ftur unter 6 SBodjen fönne mir nichts Reifen, ba mein

Itbel hartnädig fei, was id) freilid) weife. Cr fpridjt mir aber

i) ®es Utfumppebes auf bem Äölrtcr SOlufiffcft am 24. OTfll. ftol»

becE III, S. 22f.
4
*
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Sülut 3U, bas tut freiliefe her 'äligt cool)! immer. — So merben

mir bentt t>or Anfang 3uli nidjt nadE) Saufe fommen, unb

bleibe id) nun ben gangen 3uli in Saben — icfe mufe mein

Säusdjen nocfe 'mal geniefeen, es ift ja bodE) nur nocfe eine

grift, bafe icfe es befifee. 3™ 9luguft gefee icfe mofel auf 14 Dage

nacfe (Engelberg, bann mill id) einiges lennen lernen, um

für fpäteren Sommer 3U mäfelen. ©ern möcfete idj ©erstes*

gaben, 3ftf)I> ©munben fefeen — SCRarie münfcfet aber fo

fefer ein Dour nacfe bem Corner See über ben St. Sott*

fearb ober burcfes ©ngabin. 9iun, oielleidfet tue icfe audj bas,

ftatt ber anberen Dour— möglicfeermeife aud) feine. 3cfe mufe

fefeen, mie mir zumute ift. SEBenn mein ßeiben ficfe nicfet

beffert, bann meife icf) nicfet, mas icfe mit mir anfange! —
§ier ber Slufentfealt mirb mir furchtbar fcfemer — fo 3toei

gan3 allein, ofene einen einigen SDtenfcfeen gu fennen, babei

ficfe tritt nichts als £efen *(mas micE) lange feintereinanber an»

ftrengt) befcfeäftigen 3U formen — bas ift eine Prüfung für

nticfe. 3um Summein feabe id) fo gar fein Dalent — es mirb

gleicfe fo gar trübe in mir, menn icf) nicfet tätig fein fann.

Die Säber gehören aber 3U ben fcfeönften, bie icfe fenne,

SBtrfung oerfpüre icf) jebocfe nocfe feine, unb fefer möglicfe ift

es, bafe, füllten fie mir feelfen, bies bocfe erft fpäter fömmt.

Den 3. [Dtftat]. 3$ wufe micfe bocfe oon SCRarie ablöfen

laffen, fdEjIiefeen fann icfe nocfe nicfet, feab' nocfe 3U oieles 311

plaubern. 2Bie fommt es, bafe Du in Düffelborf nun bocfe

nicfet felbft birigierteft? .... 9tun feöre id) aber feeute, bafe

Du bocfe babei marft! — Du fommft ja aus ben fjeften gar

nicfet mefer feeraus. 9tun gefet es fcfeon mieber 3U neuen nadE)

Safel 1
)! Dafe id) ba nicfet fein fann, ift mir am fcfemerglicfeften

— meldfe fdfeönes Programm! — 2Bas feaft Du nun eigentlicfe

nadfe bem befcfeloffen? 2Bo gefeft Du fein bis 3um 3üridfeer

3eft? fleoi fommt ja aud) nacfe Safel. — Dein SorfdfelagÄ III, <5. 24 f.
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mit 93omt t)atte etwas Sßerlodenbes. Simrod jagte aber,

bas fiebert bort fei gan3 entfe^Udf).

§at man Dir bort etroas gejagt über bie $erftellung eines

ffirabjteins 1
)? 3$ habe 9Ingjt, bajj jie oielleidjt etwas ©e*

fdjmadlojes machen. 3<f) möchte es oor allem gern recE)t ein*

fad) l>aben. Du lennjt meine 9Injid)t über Dentmäler, bie

jid) ja bod) bebeutenbe ßeute in ifjren SBerten am jd)önjten

fetjen. 2Bie f)ajt Du Didj bei §iller befunben. SDSaren grau

$iller unb Antonie ba? ©s l)at mir bod) eine redjte greube

gemalt, bajj ber filier nod) 'mal einen jd)önen ©rfolg mit

einem SBerte erlebt f)at. ©s ijt ja audj jid)er jein bejtes 2Berf,

unb wenn aucf) nidjts 9teues barin ijt, jo ijt es bod) mit

grijdje unb fiiebe gemadjt.

93om gaujt in 93erlin Ijat Dir wo!)l goad)im er3ät)It. Die

©pre waren 3um Deil redjt jdjön. 9Jber für SDtujüer gudt

bocf) beim Stodljaujen ber Dilettant alle 9lugenblide 'trtal

heraus, ©s ijt bod) eine eigene <5ad)e, wenn einer bas SDtujW*

jtubium (bas §anbwerf, wenn man jid) jo ausbrüden barf)

nid)t in früf>ejter 3ugenb gelernt l)at. Das l)ängt if)m bann

3eit feines fiebens immer an

[ÜBieber eigenf)änbig.] Dein 3üjprud) wegen ber un*

nötigen ©elbforgen l)at mir gut getan, es ijt jo nötig für

mid), baj3 mir bieje manchmal oerjdfjeudjt werben. 3$ mar

jo gewöhnt an Arbeit ober Dätigteit, bie mir aud) eintrug,

bajj mid) nun, wo id) nichts oor mid) bringe, aber red)t oiel

braune, oft bas ©efüf)l ängjtigt, als l)ätte id) überhaupt

nodj nidjts getan! Den 4. ©ben will id) mid) Ijinjefeen 3um

Sdjlujj, ba lommt Dein Srief, unb jo !ann id) Dir bodj

gleidf) banten. Die greube, bie er mir gemacht, möge Did)

entfdjäbigen für bas Opfer, bas Du mir gebracht. 2Bas

midi) befonbers barin freute, ijt, bafj Du jelbjt bas wot)l*

tuenbe ffiefüljl, bas folcfje 9lufnal)men bringen müjjen, ein*

" *) üifcmann III, 6. 313 f.
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geltest — es fantt jo nicht anbers fein —,
als bah foldje

Anertemtung einem Mnftler bas §ei3 erwärmen muh-

3d> mu| Dir Jagen, bah, biefe nod) 3u erleben, 311 bem 23 e=

glüdfenbften gehört, roas mir in meinem Filter nod) lommen

tonnte.

Sitte, bringe mir aud) jefet nod) 'mal bas Opfer einiger

Sßorte nach bem $eft! ©ebente ber einfamen greunbin, bie mit

all ihren ©ebanten jetjt toieber bei Dir ift, unb bie alles ©ute,

roas Dir lömmt, fo recht roie ein eigenes ©lüd empfinbet.

Deine alte

©Iara.

322 .

©Iara an Srahms.
Serlin, ben 21 . Aooeinber 1874 .

lieber 3ohanrtes,

es tarn mir bie oergangetten Sage fo oielertei $äus*

liebes in bie Quere, bah id) nicht 3um Schreiben an Did)

tarn — nun ift mir Sinirod mit bem §erafles=23ericf)t 3uoot*

getommen unb hat Dir getoih fo ausführlich gefdjrieben,

bah mir nichts mehr bleibt, als im allgemeinen 3U fagert, bah

cs eine herrlicEje Aufführung toar — ein ungetrübter ©e*

nuhi roie er einem feiten 3uteil roirb, nur roenn 'mal einer roie

Du ober Joachim am Suite ftehen. Der ©hör, bas Streich*

quartett im Serein, bas toar ent3üdenb. An bem SBerte

felbft habe ich aud) örofje cJrcube gehabt — einige ©höre

finb bod) tounberbar fd)ön, unb bie einigen bramatifdjen

S3enen! $ür bie §änbelfd)en Arien fchtoärme ich nicht fehr,

unb nur 3toei oon benen aus $eratles roaren mir ©enuh

3U hören, ©s ift aber getoih 3u ben grohartigften ^Berten

§änbels 3U 3ählen — meinft Du bas nid)t aud)? $Rand)e

ber Stüde tommen mir fo tief ernft oor, faft roie Sach-

3oad)im hat eine fdjöne ©enugtuung für feine Ausbauer

genoffen; er hat hoch immer oiel 3U tämpfen. Dente Dir,
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bafe if>m einige gute Släfer (bie nebenbei ßepet an ber

$od)fdjule finb) abgefdjlagen würben 3U biefer Sluffüpung,

aud) einige Streidjlnftrumente aus bet Kapelle, bie feine

Sdjüler gewefen!

2Bie fep intereffant finb mit Deine Programme!

könnte icE) 'mal Dein Robert 1
) Pren — es ift fo anbers,

als wenn man es felbft fptelt, unb t)öten möchte idj es bodj

nie non einem anbern als non Dir. Die SOteffe non Seet*

poen möchte idj aud) pren tönnen, es ift aber bodj bas

Sßien gar 3U weit.

Das ift aber ja ein freunblidjer 23Iid auf 2Beipad)ten,

ben Du uns erßffneft! fiieber 2>opnnes, idj braune Dir

wof)l nid)t erft 3U oerfidjern, wie es mid) unb bie ftinbet freuen

mürbe! SBtr pben jefct aud) ein oiel netteres gremben*

ftübcpn Dir 3U bieten, ba id) mein Sd)Iaf3immer oben

fjinauf oerlegt pbe, unb bafür unten bas 3immer frei be=

fonimen pbe. 3d) Pffe* fdjlägft mir bas nid)t ab, aber

fo gar tut3 mie oorm 3ap barfft Du nidjt bleiben, ein paar

Doge mufet Du uns fcpn fdjenten. Sage mir halb foieber

baoon — ba gibt es benn aud) 'mal toiebet etmas, morauf

id) mid) freuen fann. Sld), es umgibt mid) fooiel Drautiges 2
).

Die arme (Slife 2>unge ift nun aud) tot — bie treue Seele.

3d) wollte biefe Dage ein paar Sage 3ur fiefer, nun ift es

gerabe fo falt geworben, was für meinen Strm fo fdjledjt

ift — id) mufj einige milbere Dage wieber abwarten.

$ür pute benn £ebewof)l.

Sleibe gut Deiner Clara.

[Stm Stanbe.] Scpl3e ift eben 3«m ftöniglpen <ßro*

feffor ernannt in Slnertennung feiner Serbienfte. Das pt

er woljl oerbient, unb freut mid) für ip feijr. fiafe halb wie*

ber oon Dir pren.

1) ftatbeef III, 6. 43.

...») £ltsmann III, .<©. 315, 9tnm.
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Clara an ©rafnns.

ßlofters, ben 23. 3uli 1875.

©raubünben. $oteI glorin.

Sieber 3of>annes,

f)ab' Dan! für ©rief unb Senbung — icf) f>abe fogleidj an

Dietricf) gefcf)rieben, unb manches fiel mir babei nocf) ein.

3 cf) möcfjte eigentlich aucf) bie alten ©uffätje nicf)t Ijer*

geben (auf bie ©üdjer mit blauer Scfjafe befinne icf) micf)

mof)l, bie finb in meines ©iannes Scfjreibtifcf) in ©oben nocf) ),

benn bafc Stöbert fie nicf)t in feinen gefammelten Schriften

aufnafjm, ift ja bocf) ein ©emeis, bafe er ©rünbe bagegen

f)atte. ©Carum aucf), um if)n als geiftreicfjen Scfjriftfteller

5U 3eigen, als melcfjer er ja aus feinen Scfjriften genug 3U

erfennen ift, einen alten Sütann toie filier 1
), ber nocf) ba3u

mein Sfreunb ift, fränfen? 3d) fänbe bas gef)äffig. Unb
nun gar bie ©ro3efjgefcf)icf)te, meinen ©ater, bem icf) fo

oieles banfe, unb ben icf) innig liebte (ftimmte icf) aucf)

mufifalifcf) nicf)t immer mit if)m überein), oor ber ©Seit

fompromittieren Iaffen, unb nocf) ba3u in einer Sacije,

too er in blinber fieibenfcfjaft un3urecf)nungsfäf)ig toar, too

er unebel unb infjuman baftefjen mürbe, mäljrenb er gerabe

bas ©egenteil mar. ©3äre aber aucf) alles anbers, fo mar er

eben mein ©ater, bas ift ja f<J)on genug. Stöbert bebarf in

*) (Es banbeit fiel) um eine neue Ausgabe non ©djumanns ©efammel*
ten ©Triften über lötufil unb Söiufiter. ©er non (Eiara beanftanbete

Sluffat) über §illers ,,Danse de fantomes“ unb reveries tnarb fpäter

non Sanfen in bie 4. Stuftage (1891) bod) aufgenommen (I. S. 119f.).
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bet Sad)e leinet Stedjtfertigung, märe es ober fo, fo ift ja

bie oöllige fdusföfenung mit bem ©ater genug für it)n fpre*

cfeenb. 3cfe feabe übrigens aucfe nie gehört, bafe jentanb ifen

irgenbwie befdjulbigt feätte.

SDtit feer3licfeem ©exogen benfe id) an unfern fdfeönen ge*

mütlid)en Stadfemittag 1
) mit Dir, unb Deine SPlufit feat

meine Seele waferfeaft erfrifcfet — id) bebürfte folcfeer greube

öfter, bas füllte id) red)t all bie 3eit. Über bas Quartett 2
)

feabe id) nod) oiel gebaut, bie brei lebten Säfee finb mir tief

ins ©emüt gebrungen, aber, bürfte id) mir erlauben, es

3U fagen, idfe finbe ben erften ntcfet auf gleidjet $öfee ftefeenb,

es fefelt mir barin ber frifd)e 3ug, obgleich er in ber erften

SPtelobie liegt. 3<fe feätte ifen mögen nod) einmal feöreit,

um mir flar 3U werben, warum er micfe nicfet warm trtadfete.

Sollte es Dir, ber Du bodfe oft Säfee lange mit Dir feerum*

trägft, nid)t gelingen, baran 3U änbern? Ober einen neuen

Safe 3U macfeen? 2Bie leicfet finbeft Du biefelbe Stimmung

wieber, bas feaft Du ja manchmal fcfeon bewiefen unb wie

feerrlidfe. ©er3eife, oielleidjt ift es bumm, was id) fage.

tfnfere Steife war glüdlidfe, aber auf ber Scfewar3malb*

tour, bie gan3 pracfetooll ift, waren wir oon ftetem Stegen

begleitet, ber jebodfe nicfet, wie es bei Cucfe gewefen fein mufe,

ausartete. $ier tarnen wir bei gutem Sßetter an, featten

nacfefeer aber 3 oollftänbige Stegentage. Drofebem feaben

mir fcfeon all bie fdfeönen einfamen fßläfee im SBalbe gefunben,

wo wir, fobalb ber $immel uns wieber Sonnenftrafelen

gönnt, biefe 3U geniefeen feoffen. Cs gefällt uns feiet mefer

unb mefer unb oiel mefer als in Cngelberg; erftlid) feat man

SJtaffen oon 2BaIbfpa3iergängen, bann ift alles oiel einfad)et

unb oiel mefer Stufee feier. 2ßir wofenen in einer Depenbence

1) 3n 3' e3c II)aufen. ßifcmann III, S. 324, 9tnm. ftalbed III,

S. 55 f.

2
) Ätopierquartett cntoll op. 60. Jlatbed III, S. 58.
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unb lönnen aus bem $aufe gehen, ohne einen SRenfd)en 3U

fefjen. So merben mir benn mof)I aud) bleiben — bie Suft

ift rounberooll, bas ift ja fd>on bes Sleibens mert.

Den 24. SOtein ©rief blieb liegen geftern, unterbes lam

einer oon Sdjöne 1
), ber uns mieber in einige Aufregung

oerfehte. 3$ lege ihn Dir bei unb märe Dir fel>r bantbar,

roenn Du mir gan3 rüdfid)tsIos Deine SDteinung fagteft.

Sülir ift bas §anbeln unangenehm, unb id) meine, ich müfote

oon meiner Sorberung nicht abgehen .... 3d) finbe bas

Honorar 3U gering, für bie Stunben 3 ahl nicht, aber für

Flamen unb Stellung, toie id) fie als Äünftlerin einnehme

Sitte, fage mir halb, roas Du mir rätft 3dj

möchte Schöne nicht lange auf ülntroort märten Iaffen

, So leb' benn mohl für heute, fag' mir auch, bafe Du mir

nicht 3ürnft oon megen bes Quartetts.

Die ftinber grüßen [ehr, Seite fanb id) bebeutenb mohler

als oorm Sah*, unb mill er burdjaus mit nad) Serlin, er

fagt, bie pflege 3U £aus, oor allem bie Iräf tigere ftoft,

merbe ihn eher herftellen als fein jefciges fieben. ©r molle

bes Slbenbs bei talter SBitterung nicht ausgehen, überhaupt

oorfidhtig fein. 2ßas tut man nun? ©s h«t eben alles feine

3toei Seiten.

3n alter treuer ©efinnung

Deine ©lara.

324.

©lara an Srahms.
Serlin, ben 23. Oftober 1875.

11 3elten N.W.

Sieber 3°hounes,
hätten meine ©ebanten an Dich fid) immer gleich belebt,

b. h- hätte id) fie immer gleidj fd)mar3 auf meifeDir fenben

l
) (Es i)anbelte fid) mieber um ifjre tttnfteflung on ber §od)[d)ule.

-Cifemann III, 6.322 (Jbagebud)).
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fönnen, f)ätteft Du Iängft unb oiel oon mir gehört, aber

was alles bradjte bie le^te 3eit! ©rft bie 3eit in HJlündjen,

bann ein Unmoljlfein in ©oben, bas midj 8 wolle Sage ans

3immer feffelte, bann einige Sefudje am 5Rf)ein, 3ulefet

Düffelborf, unb erft feit 8 Dagen bin idj roieber f)ier unb fanb

einen ©erg oon ©riefen 3U beantworten unb ©efd)äfte aller

<Hrt fo oiel, bafj mir 'mal roieber ber 3opf fdjmirrt, unb nun

rüften mir aucfj fd)on mieber 3u einer tleinen fton3ertreife.

3dj mill's oerfudjen unb l)abe oon einer ©taffe ©ngagements*

anträgen einige, in Stetig, fjranffurt unb ftöln, ©onn, an«

genommen. De3ember, Januar unb Februar wollte idj

gern ruljig l)ier bleiben, um midj aud) ben falten SBinterreifen

nid)t 3U fei)r aus3ufefcen, unb fo opfere id) benn jefet ben

9tooember=©tonat bafür. Sdlöge es glüdlidj geljen! —
©tit ber $od)fd)ule würbe es alfo nichts, was idj aber erft

©nbe oorigen©tonats erfuhr 1
). 3d) bin im ©runbe feljr frof),

unb oon neuem Ijier wieber, benn, wie Du fagft, Unliebfames

bringt fold) 'ne Stellung manches. 3oodjim fdjrieb mir aber,

fie gäben besljalb ben ©ebanfen an midj bodj nidjt auf.

3n ©tündjen fjatte id) fo etwas ben ©ebanfen, bu fämeft

r»ielleicf)t aud). ©tanfreb 2
) war fdjön, nur genierte mid)

f3enifdj einiges, unb Hoffart, bei aller 3unft unb ©teifter*

fdjaft, madjt mid) nidjt warm, fieiber würbe mir biefer

9lbenb burdj ben barauffolgenben etwas oerfümmert, ein*

mal in ©tündjen, mufjte man aber Driftan bodj fefjen. Das

©ogelpaar ift ja ein fjerrlidjes Sängerpaar, aber biefe Oper

— etwas SBiberwärtigeres fjabe id) mol)l faum nodj geljört

unb gefeljen. ©Ser bas mit ©ergnügen Ijört unb — fief)t,

bem fef)lt bodj jebes fittlidje ©efül)l. Dajj man es wagen

1) fiifcmann III, S. 326 f.

2
) sie mar, um il)ren Umbern bie greube 3U machen, ben 'Uianfteb

bort 3U hören, Anfang Tluguft nad) 3Rün<hen gefahren, £ihmann III,

S. 325 f. (lagebud)).

59



1875]

barf, einem gebilbeten ober gebilbet fein toollenben $ubli*

fum fo etwas 3U bieten, ift ein futdjtbar trauriges 3e^en

ber Demoralifation unferer 3eit. Dod), es empört fid) in

mir alles, benle id) nur baran, barum nichts weiter baoon 1
).

(Sine allerliebfte Oper oon3M)ul, Utfjala, richtete mid) wie*

ber etwas auf. 2Bir fat>en aud) einige Sdjaufpiele, aber bie

23urg mit Sewinsft), SBoIter, tann einem bod) nichts erfe^en.

SRid) oerlangt fet)r 3U I)ören, wie Du jetjt lebft? Deine

frönen Siebeslieber 2
) erhielten wir neulich unb banfen alle

brei fet)r bafür. Das Quartett erwarte id) aud) fef)nlid)ft.

Du Iegft bod) Deine .Kapitalien fid)er an? (Es ift gefätjr»

lid) jefct mit all ben Sdjwinbelgefdjäften. 2ßie fteht's mit

bem Slutorenredjt in ^ßaris? Sßerfäume bas bod) nicht, es

foftet Dich nur einige freunblidje SBorte an Durand et

Sohoenwerk (Du fannft beutfd) mit Iateinifdjen Settern

fdjreiben). Seoi wollte mid) 3um 17. De3ember, Seet*

hooenfeier, nad) äRündjen f)aben, ich werbe es aber biefer

Sage wieber abfdjreiben — es ift 3U risliert mit ben Schnee*

fällen um biefe 3eit. Kirchner bleibt ja nun bod) in £Bür3 *

bürg? Da foll aber eine beifpiellofe SBirtfdjaft fein. — $er*

fall war neulid) 'mal 3U einer 3nfpi3terung bort gewefen.

SRed)t erfreut bin id) über Spittas 3
) §ierfein — bas ift mir

ein fel>r angenehmer anregenber Umgang. 3d) wollte, wir

lönnten redjt oiel 3ufammen oerteljren, id) f)abe nur immer

bie Slngft, fo wenig if)m bieten 3u lönnen.

3d) reife am Dienstag ab unb tef)re bis StRitte fRooember

hoffentlich 3urüd?. (Eugenie bleibt hier» bie gillunger 4 ) mit

ihr bei uns.

x
) Sgl. auch bas Xagebud). ßitpnann III, ©. 326.

2) Op. 65.

3
) ^3I)itipp ©pitta, ber SBadjbiograpb, batte Dftern 1875 fein Ülmt

an ber gocbfdnile angetreten.

4
) SOIarie giliunger, Sängerin, ßiijmaitn III, 6. 316, 9lmn.
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SDtadje mir halb bie greube eines Sriefes, lieber go»

Cannes, unb fei gegrüßt irt alter treuer ©efinnung

non deiner Clara.

Die ftinber grüfjen fdjönftens.

325.

Clara an $raf)ms.

Berlin, ben 19. Utooember 1875.

Sieber Schmies,

red)t lange bin id) in grau Duftmanns Sdjulb geblieben

— es fam 3U oieles bie lefete 3eü> id) fonnte nidjt allen 93er=

pflid)tungen entfpredjen. Cnblid) l)eute getoinne id) ein

ruhiges ©tünbdjen, mid) berfelben gegen grau Duftmann

3U entlebigen, unb fdjrieb inliegenbe 3^Ien an grau X>.,

bie Du iljr freunblidjft übergeben roillft. gd) tonnte für

jefct nid)t auf il)ren S3orfd)lag entgegen, ba id) mir oorge»

nommen, bie jo fefjr anftrengenben eignen &on3erte, roo

id) bod) 3—4 mal immer fpielen muj), biefen SBinter 3U

unterlaffen, unb fo fjabe id) nur Cngagements 3U Ulbonne»

mentlon3erten, unb aud) nur bis 3um 8 . De3ember, an»

genommen; bis 3Rär3 roill id) bann ruf)ig Verbleiben, unb

bann aber Surnanbs einen SOtonat befudjen unb babei

einige SDtale bei Cf)appel fpielen — ein Cngagement mie

früher, meines er roünfdjte, Ijabe id) entfdjieben abgeleljnt.

gd) fdjreibe Dir bas, bamit Du grau Duftmann oerfidjern

fannft, baff id) feinen S3ormanb gebraucht f>abe. SBarum

follte id) es aud), id) Ijabe ja ftets fo gern mit iljr fon»

3 ertter t — fte mar mir immer eine fel)r ft)tn»

patl)ifd)e Kollegin.

gd) fann Dir fagen, baff alles fd)ön gegangen ift, über»

all 1
) mar es ein magrer Cntfjufiasmus, unb bie fieute mein»

!) Sie i>atte in fieipäig, JJrantfurt, Äöln unb Sonn fonjertiert.

Üitjtnann III, S. 328, Sinnt.
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ten, es fei fdjöner bcnrt je; id) fühle aud), bafo, wenn id) mir

nid)t 3U grofce 9lnftrengungen biete, id) oolllommen über

ben Sadjen ftehe, unb fühle mid) infpirierter benn je, meine

oft, fo fd)ön feien mir bie Stöberte 3 . 93. mit Drdjefter früher

gar nicht norgetommen. 9Jlid) greift eigentlid) bas Daran

unb Darum bei ben fton3ertreifen mehr an, als bas SOtufi*

3ieren felbft. übermorgen gehe idh 3U 2 mal Spielen nad)

©reslau, bann Anfang De3ember 3U einem Stöbert nad)

ffjannooer, oom 5. an aber bin id) ruf>ig hier. StocHjciufen

gibt am 17. De3ember eine 93eett)Oüenfeier. Da oerfpradj

id), 3U fpielen, eigene Äon3erte will id) I)ier aber aud) nicht

geben, erft recht nidjt Ijier!

©eftern toar bas 9ßeit)nadjtsoratorium, b. t). brei Deile.

(Es Ijat mid) nieles fef>r ent3üdt, id) märe aber eigentlid) mehr

für eine 3ufammenftellung ber fdjönften Stüde aus ben

fedjs Deilen geroefen, als bie 3 Deile non Anfang bis (Enbe

mit all ben langen 9Irien, non benen bod) nur 2 ober 3 recht

fd)ön finb. Die Gfjöre fanb id) gan3 befonbers pradhtoolt,

fie gingen aud) Ijerrlicf), unb gerne hätte id) mef)r foldher

gehabt.

3d) fpreche bies aber nur 3U Dir aus — t)ier finb fie gan3

fanatifdj, id) glaube, Spitta an ber Spifce, fo fagt man mir

wenigftens.

93on fleui hörte icE) toenig, aber bas weift id), baft er erft

nadj 2Beihnad)ten bie Dbeons*&on3erte hat. Uber ftirdjner 1
)

möchte id)
;mal münblid) non Dir hören; wie eigentümlich

mufe es bei benen fein!

Das ift ja fdjön, haft Du Dich aud) 'mal roieber aufmadhft

unb etwas fon3ertierft! Daft Du es h^r nidjt roillft, oer*

benle ich nidht, aber als guter greunb fönnteft Du fdhon

93erlin 'mal berühren! 9EBie reich finb mir feist burch Deine

1
) ©ra^tns hatte ifjn auf ber IDurdjreife oon 3* eÖ«If)ou[eu aus in

2Bür3burg befudjt. Äalbetf III, S. 65.
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neuen Sachen mieber befchentt! 3$ freue mid) fet)r, bas

CmoIbQuartett im De3ember mit 3oudjim 3U fpielen.

könnte id) bod) 'mal bie Siebeslieber hören! Neulich hatte

id) in ßeipäig grofeen ©enufe an deiner Serenabe unb freute

mich, mie fd)ön fie einftubiert mar, mie anbers bie £eute

babei maren, als bamals, mo Du mit bem Wnmillen ber

Sölufiter 3U tämpfen hatteft. 3d) fanb bas Stüd für bie

SBirfung aufs Sßublifum nicht am redeten i)3tatj — es gehört

bod) eigentlich in Kammermufif* Soiree. 3d) habe aber ge*

fdjmelgt, unb im lefeten Sah jubelte es förmlich in mir.

Safe mid) halb 'mal mieber oon Dir hören — ich hübe

mieber recht oiel Sorgen mit flubmig — bebarf feljr 3eit*

meiliger ©rfrifdjung für §ex-

3 unb ©eift. £eb' mohl, mein

lieber 3ohannes. ©rüfee oon ben ftinbern.

Dreu

Deine

326.

Clara.

Clara an 23rahnts.

^Berlin, ben 9. De3ember 1875.

£ieber 3ohannes >

erfchrid nicht, bafe ich Sletd) roieber tomme, unb Derzeit),

menn's übereilig oon mir ift, aber ich möchte Dich hoch [ehr

bitten, überlege bas mit Stachen. Cs ift bas hoch immer eine

©ferenfadje, unb, bafe es norm 3ah* tu Düffelborf 1
) nicht

beffer ausfiel, mar bod) 3um gröfeten Deil Sdhulb ber bor*

tigen elenben Sßerhältniffe. 3n Stachen ift's anbers, ber ©hör

ftets oon ©reunung gemiffenhaft einftubiert, auch fannft

Du ja einige SBodjen oorher fdjon am 9tl) etu fein unb fo

beffer oorbereiten, als 3oad)im es lonnte, ber 3U tur3 oor*

her tarn unb ftdj aud) grabe bas Scfemerfte ausgefuefet hatte,

l
) 33rai)ins' fefjarfes Urteil über bas Düffelborfer Sötufitfeft non 1875.

ßifcmartn III, 6. 322 (Tagebuch).
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toas er, hätte er ben Mangel bes Ctjors in Düffelborf ge»

lannt, mof)l taum getan hätte. Da3u lam and) nod) bie

fatale ®efd)id)te mit Daufd), tur3, es Bereinigte fid) nie!

Ungültiges, auch bah er ben §eratles ba quafi aufgebrungen

hatte. SRein, ich fänbe es bocf) munberfchön, roenn Du bas

fjeft leiteteft. SOtüfeteft Dich aber aud) gut honorieren laffen

unb bas Programm gan3 nach deinem ©utbünfen gemacht

roerben. SRod) muht Du bann aud) bebenfen, bah bie £)ppo=

fition, bie 3oad)im fo oft finbet — ein ©eiger als Dirigent

— bei Dir gan3 fortfällt. Du bift ber ftomponift unb ber

3um Dirigenten ^Berufene, bas meih ein jeber, ber ben Stab

in Deiner $anb fah, unb finbet es gan3 natürlich. 3$ bettle

mir, es tut Dir hinterher bod) am ©nbe leib unb roirb ge»

mih aud) falfcE) beurteilt. iRatürlich lann ich Didh nicht be=

ftimmen roollen, aber bebenle es nach allen Seiten hin!

§ab' Dan! für Deine fdjnelle 3lntroort — ich bad)te bas»

felbe, roas Du ausgefprohert, unb toerbe gleich an ben

§errn fchreiben.

33on bem SBillrothfhen SJbenb hatten mir fchon gehört

unb mit Sehnen baran gebacht. SBären mir nun in SBien,

/fo genöffen mir fo manches, mähtenb mir hier — faft nichts

haben. Unter uns gefagt, mir bleiben hier nicht, 3ief)en

jebenfalls mieber fort; marum foll id) bie paar 3af)re meines

Bebens nicht noch genießen, lünftlerifd) unb im 3ufammen=

leben mit einigen lieben $reunben. SRarie ftimmt mit mir,

auch fie fehnt fid) förmlich hier fort. SBäre nur bas SBien

nicht fo meit, ich entfehlöffe mich fcfmell, aber bie ©ntfernung

oom SRittelpunlt Deutfd)Ianbs ift fo groh! Sreilid), id)

bliebe bann ruhig bort, gäbe einigen talentoollen Schülern

Unterricht — bas fänbe fid) bort hoch gemih! — 2ln Düffel»

borf 1
) benlen mir auch oiel, nur bietet ber Drt felbft gar fo

!) fiiömann III, 6. 329 f.
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wenig, unb wegen ein paar SOtenfdjen tann man bod) nid)t

an einen Ort 3ief)en — bas änbert ja, wie man bie §anb

umbref)t. 3 <f) jprectje f)ier 3U niemanb baoon, barum tue

Du es aud) nid)t, aber bente 'mal für mid). §ätte idf) bod)

jefct jemanb, ber mir fagte, bortfjinmufetDu. Sßas uns

aud) uiel mit bestimmt, ijt, bajß gelir, trofebem er Diel beffer

ijt, bod^ nie f)ier^er barf. Unb gerbinanb! Sin Üjm Ijaben

roir gar nichts, als bajj roir il)n alleSDage fefyen unb . . .

.

Stun bin id) bod) nod) gan3 lang getoorben, idj weife aber,

wenn's gilt, ftefee id) Dir bodj näljer als mancher anbere.

Unb nun leb' wofel, Sag' mir halb wegen Sladjen, fo=

halb Du etttfdjieben f)aft — es befdjäftigt micf) bodj fefer*.

S3on $er3en wie immer

Deine (Tiara.

* $ajt Du nidjt 3^it, fo fenbe nur eine &orrefponben3*

tarte mit 3a ober Stein.

G$umann*Eta§ms4Btieftöedjfe!. II. 6
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Clara an 93ral)ms.

£onbon, ben 4. 9lpril 1876.

14 £>i)be ?ßar! ©ate.

Siebfter 3of)annes,

tdj I)abe Dir lange niefjt getrieben — burfte nicf)t

fd>reiben megen meines 9trmes, aber l>eute läfet es mir bod)

nid)t 9tul)e, idl) mufe Dir mitteilen, mas mid) geftern jie^r

frpl) gemacht l)at. 2ßir i)aben Dein Quintett in Fmoll

gefpielt unb einen gan3 riefigen ©rfolg bamit gehabt; mit

jebem Safee steigerte fidj ber ©nttjufiasmus, unb nact) bem

Sdjluffe tourben mir unter $urra=©efdf)ret gerufen. DafJ

mir nid&t menig begeiftert gefpielt, lannft Du Dir benfen!

3dE) badjte, meife id) gleich, bafc Du nid)t Diel greube Ijaft,

Deine Sad)en non anbern 3U f)ören, Du Ijätteft bodj ein Se*

f>agen empfunben. 3d) mar non ber Dieftnnigfeit unb

Sinntg|eit, ber ©lut ber ©mpfinbung biefes Stüdes mieber

gan3 t)ingertffen— es ift ein munberbar ergreifenbes SBert! —
3dE) Ijabe nod) eine 2Bod)e ©ngagements, bann bin ict)

fertig, I>abe bann im gan3en nur 9 mal gefpielt. ©s ift mir

alles feljr geglüdt, aber id) mufete enorm oorfidjtig fein,

lebte gan3 ftill, biftierte alles, bies aud) ber ©runb, bafe Du
nid^t oon mir Ijörteft, benn Du meifet, id) bittiere 3U ungern

an Did). 3dE) bereue aber nid)t, I)ierl)er gegangen 3U fein,

benn nie im ßeben fjabe id) eine l)er3lid)ere Slufnaljme emp=

pfunben, als biefes 3af>r I)ier, unb ba id) menig auf einmal

unb immer in längeren 3mifdjenräumen fpielte, füllte id)

mid) ftets frifd) unb begeiftert, mie taum Jemals meljr.
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3d) toieber, toenn id) fort bin — toaferfcfeeinlid)

gel)c id) in 10—12 Sagen, bleibe in Srüffel 2 Sage, ebenfo

in Düffelbörf, unb bente, feoffe in ber britten 2Bod)e.bes

Dlpril toieber in ©erlin 3u fein. ©s toürbe mid) fefer freuen,

j)örte Id) 'mal oon Dir — roie lange ift's feit deinem lebten

©riefe! ÜBot)t toar es meine Sd)ulb, bafe id) nidjt fdfrieb,

aber roie gejagt, id) burfte nid)t unb hätte es aud) heute

nicht gefollt, muffte aber.

So fei benn aufs f)er$lid)fte gegrüßt oon deiner immer

alten treuen Clara.

SCRarie grüfet fef>r — roie t>at fie fid) geftern aud) gefreut!

$err ©urnanb bittet, Dich feines Stefpetts 3U oerfid)ern.

328.

, Clara an ©rah ms.

Serlin, ben 5. SRai 1876.
'

11 in ben 3^cn *

ßiebfter Sohannes,

ba märe id) benn toieber 3U $aus, unb mein erfter ©rief

ber ©rufe an Did) 3um fiebenten 9Jlai — roie lange nun

fd)on, bafe id) benfelben immer bem Rapier anoertrauen

mufete, bafe fo talt erfd>eint gegen einen roirtlidjen Ejer^»

lidjen $änbebrud! Oie oielen guten 2Bünfcf)e für Dich

3äl)le id) nicht auf, uns aber toüttfcfee id), bafe Dir immer neue

ftraft 3um Schaffen oerliehen fein möge. 2ßie gern toüfete

id), roas Du jefet arbeiteft? 3<h bente bocf) immer, es tommt

nun 'mal eine Spmpfeonie!

gür Deinen ©rief neulich beften.Dant! Uber unfere Som=

merpläne finb toir nod) nid)t gan3 einig, bod) glaube id), bafe

roir toieber nad) ftlofters gehen — es hat mir bort gar fo gut

bet glorin gefallen, too es nid>t fo ooll toar, nette 2Birts*

leute, fdjöne Spa3iergänge, Jchörter 2ßalb mit oiel £aub?

t>ol3 3toifdjen ben Sannen, too man tagelang fifeen tonnte,

6
*

67



• 1876]

ohne geftört 3U toerben, Iur3, baf)in 3tcf)t es mich roieber,

3ubem ift bie £uft herrlich- 33orf)er totll id) auf 3 2Bocf)en nach

fttet, bie ftur 1
) 3U gebrauten 3m 93efeftigung, bann roofd

eine 3ßodje (Elife in Sübesheim befugen, bie halb oon Italien

3urüdfef)rt. So geht benn ber Sommer Ieid)t Return, unb

mich freut es, bah ich mir bod) einen Seil ber Sommerreife

oerbient habe, unb mit leichterem §er3en ausgebe, als toenn

ich 3ufefeen muh-

3n £onbon hatte id) noch ein Spital, fie liehen mich nicht

Ioder bamit, unb bas fiel [ehr gut aus; es toar fo ooll toie

noch nie eines überhaupt, unb ©happell hatte aufcer bem
Honorar an mich unb allen ftoften noch an bie 70 ü übrig.

3ch fpielte mit ÜJtih 3iutmermann Deine Variationen für

3roei Planiere, ba habe ich roieber gefdjroelgt.

Denfe Dir, auf ber SRüdreife hörte ich nach oielen fahren

'mal roieber £if3t unb roar oon einigen Sachen oon Schubert,

bie er tounberbar fdf)ön fpielte, hingeriffen, oon feinen

eigenen Sachen aber freilich nicht — ein Duo für 3toei

Älaoiere über S3.2l.(£.$*, bas roar entfehlich unb nur er*

göfclich, roenn er ißaffagen über bas gan3e ftlaoier machte.

®r beherrfcht es hoch roie feiner — fchabe, bah einem babei

fo roenig ruhiger ©enuh belieben ift, es ift hoch immer

eine bämonif*e ©eroalt, bie einen mit fortreiht. 3$ habe

ihn oiel beobachtet, feine feine ftofetterie, feine oornehme

£iebensroürbigfeit etc. Die Damen toaren natürlich roie

oerrüdt mit ihm — bas roar roiberroärtig.

2ld), roie fehnt fich bodh nun roieber mein $er3 nad) ©abenl

Sltarie roar einige Dage bort, unfer $aus roieber 3ur 33er*

mietung ein3uri<hten — es ift nun auch fdjon bis SDtitte

3unt oermietet. Das lömmt mir gar hart immer an.

£>eute abenb finb roir in ber ipochfchule: bie 3ahres3eiten

— ich freue mich barauf.

' l
) fiifcmann III, S. 318 ff., 335 f.
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5lbonnierft Du Dich auf bie neue SRo3art=9tusgabe oon

gürtete? 2Bas fagft Du 3um Dottor 1 )? Da mufft Du ja

mof)l 3ut ©rnennungsfeier hin, bie Doftormürbe int SERantel

unb Seberfjut 3U empfangen. Soa^im fagte neulich, er

reife ba3u hin, ba muht Du es benn mohl auch. Das Dragen

ber SBürbe ift nun mot)l bequemer unb angenehmer als

bas' (Empfangen.

2>ci) roar recht froh, ©ugenie h*er f° fiel mohler miebe^u*

finben, als ich fte nerlaffen, auch non Srelir h<©en mit beffere

9tadE)ridE)ten, Ieiber aber beunruhigt mich ßubmig fehr —
er toill aus ber Slnftalt, meint, er fönne toieber felbftänbig

leben, moran ja nicht 3U benten ift. Das ift nun eine fdfjred*

liehe Sorge, mir follen ihn immer befugen, unb bas ift für

mich gon3 entfehlidEj, macht mich elenb auf SBochen. 3<h

foll boch nie 3u einem etroas ungetrübten ßebensgenuffe

fommen — ber ©ebante an ßubmig mirft feine tiefen Sdhat»

ten über jeben ©enuh, ben ich h^en tönnte, mühte ich Ihn

menigftens 3ufrieben.

9tun aber geht alles 3U ©nbe, nur nicht meine märmften

2BünfdE>e für Did) unb meine greunbfd)aft, bie immer bie

alte, treue ift.

$er3li<Jjftes oon ben ftinbern 3um 7. ‘

.

Deine ©lara.

Simrods finb in ©arts

329.

©lara an ©rahnts.

Serlin, ben 23. SOlai 1876.

ßiebfter 2mhnnnes,

ein Danfesmort muh i<h Dir heute fenben, nachbem mir

geftern unb oorgeftern fo fdljöne Stunben burdj Dein munber*

!) über bie fcttfamen Sdjidfale bes dambribger „X>v": ftalbect

III, <5. 73 ff.
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Dolles Quartett 1
) gehabt! 3oad)im tjat es gleid) ftubiert,

fo baft es fid) 3U fd)önfter Klarheit gefaltete — es.ift nicE)t

Ieid)t unb fpielt fid) nid)t fo glatt getunter. ©an3 befonbers

Heb finb mir ber 3. unb 4. Safc, unb ba meifc id) mirllid)

ntd)t, bet meldjem id) mel)r fdpoelge, ob bei ben füfeen Klan»

gen ber Sßiota im britten ober bei bem rei3enben 3^ema

unb feinen 33erfd)lingungen! Das Dl)ema ift 3U ent3üdenb

mit bem fo lieblidj nedifd)en Sddufo. 3d) l)offe, 300$*™

fpielt es biefe 2Bod)e nod) 'mal. — ©r mollte miffen, toas er

mit ber «Partitur tun foll — ob Du fie 3urüdmünfd)eft
2 )?

Unb toopin? 2Bol)l einftmeilen nad) Karlsruhe? Deffof l)at

3oad)im gefagt, er erroarte Did) biefer Sage, bal>er fenbe id)

aud) burd) ipn biefe 3eüen. ßeiber fal) id) il>n nid)t, ba id)

ein paar Sage oerreift toar, um ßubtoig in ©olbifc 3U be*

fudjen. (Es toaren fdjtoere Dage, aber id) bin bod) frol), bafs

td) ipm bie ftreube gemacht l>abe. 3d) benle nun am 5.,

6. 3uni allein nad) Kiel ab3ureifen, bann mit ben Kinbern

am 1. 3uli nad) ©übesfjeim, unb Witte 3uli nad) Klofters.

9tad) ©aben Jommen mir mol)I erft im September, unb bann

nid)t in unfer $aus.

WufiJalifd) 3ntereffantes Iäfct fief) oon l)ier nichts melben

als bas, toas Du gefpenbet, mie uns benn SHeues, Sd)5nes

ja nur oon Di^Jömmt! —
3mmer mollte id) Did) fragen, auf meldje 2Beife id) mol)l

3U ben Klaoierfadjen oon «Rameau, Duranbe u. a., bie Du

'mal f)erausgegeben, Jommen Jßnnte? 3d) f)öote, fie feien

beiOEfirpfanber
3

) erfdiienen? Der t>at aber bod) Jeinen ©er»

lag? 3d) patte fie fo gern, fag' mir, menn aud) nur per

Karte, mo id) fie mir oerfdjreiben Jann. Unb nun nod) einen

per3lid)en $änbebrud oon Deiner alten ©lara.

1) Bbur op. 67. £tfemann III, 6.334 (Sagebud)).

2
) ©rafyms<5oac§tm II, 6. 113*

3
) ßifcmannlll, 6. 339 (Xagebud)).
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£>te ftinbet grüßen fefet — am Sonnabenb liefen mit T>icfe

in StRaitranf leben.

330.

Stamms an ©lata unb ifete Töcfeter.

Safenife auf SRügen.

2>uni 1876.

ßiebe —
Clara, SCRarie unb ©ugenie,

itf) fann nicfet brei »riefe 3ugleid) f cfereiben unb traue

mir nicfet 3U, gleicfe 3 feintereinanber 3U fcfereiben, besfealb

meine lcfe, biefer ©rufe fann mofel über »erlin nacfe &iel

gefeen?

»Sir finb feiet aucfe nocfe gar nicfet auf »rieffefeteiben ein*

gerietet! Tie »oft 3iefet feeute in Safenife ein! Ter Äauf*

mann friegt in einigen Tagen Tinte! 31n bet Table d'Hote

fifee tcfe oor faft 100 ©ebeden — gan3 allein.

©igentlid) nämlid) miU id) alten breien fefet oiel fagen

unb banfen, aber feoffentlicfe feaben fie gemerft, mie fcfeön

mofel es mir bei ifenen mar 1
), unb mie mir gar bie gan3e

Stabt gefallen feat, meil's eben bei ifenen gar fo gut unb

befeaglid) mar.

SRügen aber ift mitflicfe fefet, fefet feübfcfe, abgefefeen non

bem lieben »Iattbeutfcfe, in bem id) mir enblicfe einmal mie*

ber eine ©üte tun fann. Tier feerrlicfefte SBalb unmittelbar

an ber See, Sie mürben ent3üdt fein, menn Sie barin

fpa3ierten. ftreilid), bas äReer lerne icfe feiet nod) nicfet fennen;

Dtaufcfeen unb Sßogen — ba3u braucfet bie Dftfee mofel be*

fonbers böfe ßaune. SRun, id» mill's abmarten.

i) Stuf ber Steife nacf) Stügen tjatte Srafems Clara in ber feiten

3uniroo$e für ein paar läge in Berlin befud)t. fli^mann III, ©. 335

(CTagebud)).
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3;euer ift es I)ier. .gaben bodj bie ßeute aucf) faum

2 SOtonate, um fid^ für alles be3af)Ien 3U Iaffen, toas fie für

uns f)erricf)ten. 3<J) wol)ne fegr fcf)ön, ble gan3e See oor

bem Senfter, bas Dorf gef)t linfs f)inab, unb ftornfelber grab

oor beforgen einftroeilen bas SRaufcfjen unb SBogen. SBeil's

nocf) frül) ift, besagte idj einftroeilen für 2 3immer mit 23al=

iow.h 1
/i

(
XXx. bie 2Bod)e, im allgemeinen wirb aber mel)r

oerlangt.

Scfjabe, bag über ben itrieg ber 3ffforblef>rer unb kontra»

punftiften 1
) nichts in bie 3^itung fommt! Solls aber Sar*

giel irgenb Ungrabes in biefer SadE)e non mir argwöhnt,

ffiöcfjte icf) bod) bitten, es mir mit3uteilen. 3oad)t™, Scf)ul3 e

u. a. fennen meine 9Infid)ten ober SDtetnungen gierin näm*
lief) lange Srau 3oacf)im gegt's goffentlicE) burcf»aus

gut?

ltnb fo bitte idj einftweilen, gier 3oacf)im, bort ©rotf),

gier bie Keinen ^oadjims, bort be lütten ©rotf)s ufw. 3u

gtüfoem

Sftäcfjftens fdjreibe icg weiter (bamit beruhigt man fief)

immer, wenn man nichts gefcfjrieben gat unb oiel fdjreiben

wollte). 3 <f) grüfee aber reegt oon get3en unb banfe nodf>*

mal für bie frönen, freunblidjen Sage in ©erlin.

I
©an3 Dein unb 3gr

* 3 . Srafjms.

331.

©lara an S3raf)ms.

ftlofters, ©raubünben, ben 14. Sluguft 1876.

ßiebfter 3of)annes,

id^ gätte Dir fegon 'mal wieber gefd^rieben, gatte aber

reegt oieles 3U erlebigen, unb befonbers naf)m mein Dage*

x
) ©raf)ms=5ci303 enberg I, S. 2, Sinnt.
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budfe, mit bem id) mieber 'mal um ein Safer im ©üdftanb

noar, all meine Scfereibe=.ftraft in ©nfprud). Sefet bin id)

bamit fertig, unb nun mufe id) 'mal etmas mit Dir plaubern,

menngleicfe es meinerfeits menig 3U er3äfelen gibt, ©on

ftiel, roo i<fe bei ßifemanns einen roirtlidj erquidenben Huf*

enthalt featte
1
), ging id) nadfe ©übesfeeiin, traf bort bie .ftin*

ber, blieb mit ifenen nodj eine SBodje bei ©life, bie biesmal

nidfet mit uns ging, unb oor oierSBoefeen tarnen mir feterfeer.

£ier ift es uns nun mieber äufeerft befeaglid), mir mofenen

mieber in unferem alten 3^mmer, babei ift bas $otel nidfet

grofe, unb man alfo burdj niemanb beläftigt; nette ©efell*

[efeaft feaben mir an ©olflanbs 2
), bie fdjon oor uns feier

maren unb nod) bis ©nbe b. SOI. bleiben; mit benen machen

mir oft Spa3iergänge auf bie feerrlicfeen SOtatten unb ge*

niefeen überhaupt in oollen 3ügen bie munberbar fräf*

tigenbe ßuft. ©ine grofee Hnnefemlicfefeit feabe id) nod),‘bie

id) inbirett Dir oerbanfe, nömlicfe ein ©tantno oon ©tortmer

aus 3ürid), ber fidfe erbot, mir ein folcfees gratis 3U leifeen aus.

Danfbarfeit für bas 3eugnis, meines id) ifem oor 2 Saferen

burdfe Didfe gefefeidt. 3$ nafem bies an, natürlicfe aber trage

idfe bie Äoften bes Transportes, mas er erft gar niefet 3u*

geben moltte. So ftubiere iefe benn täglicfe 1—2 Stunben

unb mutiere öfters mit ©olllanb.

Scfe fptelte neulid) 'mal ©ariationen & 4/m. über ein

Tfeema oon Dir oon $er3ogenberg 3
), bie midfe boefe über*

rafdfeten burefe ifere Sinnigfeit, ftennft Du fie? ©tan merft

mofel fefer Deinen Ginflufe, boefe bas fefeabet niefet, fällt fol*

efeer auf fruefetbaren ©oben — aus3ufefeen feätte iefe fr eilt d)

qudfe oerfefeiebenes an ben ©ariationen, 3. S. bafe bie erfte

fefeon gleidfe bas gemife niefet leidfete Tfeema im ©affe bringt,

1) ßifcmann III, S. 88Bf. OTagelmcf)).

2
) Stlfreb Söolflanb, Sötuftfbirettor in Safet.

3
) Op. 23. J8raI)ms»§er3O0enberg I, S. 1.
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cl)c es einem nod) fo red)t eingegangen ift etc. StRit Soll*

Ianb fpredje td) oft oon Dir, er lft ein begeisterter 3Int)änger

Deiner Sachen, tennt natürlich alles! — Gr toill immer oon

mir roiffen, roas Du jetjt fomponiert? 3d) roeife es aber

ja Ieiber felbft nid)t, unb, fo lange, nichts oon Dir! Sitte,

fage mir halb, toie es Dir get)t unb roas Du treibft? SBo

Du bift? $aft Du tuirllicf) in Safjnit} ausgefjalten? Unb

toie lange bentjt Du nod) bort 3U bleiben?

.... Son £eoi weife id) lange nidjts — jefet ift ja alles in

Sapreutf) — ©ott fei Dant, bafe man feier frieblidf» oon allem

Sdjwinbel fern lebt. 2Bie mag es aber wofel mit ben beiben

Äapellmeijtern 1
) Stegen? SSeifet Du etroas baoon? $ür

bie näd)Ste 3e^ feaben toir uns giemlicE) feSt entfd)loffen,

am Sierwalbftätter See 3U bleiben (im September), unb

jtoar an einem weniger befud)ten, fdjattig gelegenen SDrte,

§ertenStein, x
/4 Stunbe oon ßujern, roo aud) Solllanbs

f)ingel)en unb bort $er3ogenbergs erroarten. ©efeen toir

bal)in, fo I)aben toir 3ugleid) bie 5lnnef)müd)teit, mit <5elix

nod) ein paar SBodjen länger fein 3U lönnen. ©s gef>t il>m

toof)l beffer, aber td) bleibe lonfequent, if)n nod) nid)t mit

nad) Serlitt 3U nehmen, ba er bod) nod) ntd)t geteilt ift, nod)

oiel feuftet. Gnbe September wollen wir nod) auf 8 bis

14 Sage nad) |Baben 3U fjrau Kann 2
), bann, bie Kinber

wenigstens, nad) Serlin. 3d) möchte bann ein SerSprechen

in 90tannl)eim (für bas £)rd)eSter 3U Spielen) erfüllen, unb

f>abe aud) in Samten ©ngagement etc. etc.

Starmorito quält mid) fefer, nad) tßafferano 3u fommen,

aber ba3U lann id) mid) nid)t entfd)Iiefeen! Den ©omer See

feaben wir bal)er, unb aud) aus pefuniären 5Rüdfid)ten,

aufgegeben. SBenn man fiefjt, wie ein jeber jefet Spart,

mag man bod) niefit fo teidjtfinntg fein, Summen für

2
) £eoi unb SBüllner. Jöifcmann III, 0. 336.

2
) JSifemamt III, 0. 302.
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[ein Vergnügen aus3ugeben. ©Sas id) t)ier für mid) tue,

ift mir Sebürfnis unb trägt mir reidjlid) 3infen im
©Sinter.

93or einigen Sagen ijatten mir einen großen Street,

unb nod) bin id) gan3 baoon ergriffen. Denle Dir, bie ©oft

oerunglüdte eine Ijalbe Stunbe oor Klofters burd) Unoor»

fid)tig!eit beim ©usmeidjen, es gefefjat) 3um (Slüd an einer

Stelle, mo ber fflßagen etma eine ©tage tjocE) I>erabftür3te,

aber bennod) blieb ein junger ©tenfd) non 20 3al)ren, bem

fein ©ater für ein brillantes ©ramen bie ffrreube einer

Sd)mei3er Steife machen mollte, auf ber Stelle tot, mäl)=

renb fein ©ater, ber obenoom Kabriolett f>eruntergefprungen

mar, unoerfeljrt blieb; fünf anbere maren oerlefet, 3 ©ferbe

auf ber Stelle tot! ©s mar ein fd>redlid)er ©benb, mir bie

©oft mie gemitfmlidj ermartenb, bie natürlid) nid)t lam,

in ber Dämmerung fefjon, 5—6 ©Sagen mit $ül)rertt unb

Dottoren t)inausfal)ren 3U fel>en, nad) IV2 Stunbe bann

bie ©erlebten in langfamem Stritt 3urüdbringenb — ber

©ater mit ber £eid>e blieb an einem näi>erliegenben Orte

unb mar tjolb mafjnfinntg oor Sd)mer3 . 3d) immer»

fort an if)n benfen. — ©Seid) ein graufames Sd)idfal. 3d>

f>abe bod) gelegen, mie red)t id) ftets I>abe, menn id) mid) t)ier

bei ben engen ©l>auffeen unb befonbers beim ©usmeid)en

ängftige.

©un f>abe id) bod) 3mei ©ogen faft gefdjrieben — fenbe

mir red)t halb menigftens einen, id) fefjne mid) nad) ©ad) s

rid)ten, lieber 3ot)amtes.

©Sir grüßen Did) alle Ijer^lidjft, 3umeift id) Did) in alter

Sreue.

Deine

©lara.

©Sir ftnb bis ©nbe ©uguft l)ier, ©enfion Srlorin.
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332.

Clara an 93rat)ms.

Sertenftein, ben 10. September 1876.

Sieber 3oI)annes,

id) mill Dir bod) ben eben erhaltenen 35rief non Stein*

ntetj 1
) fd)iden unb Did) nodEj 'mal erinnern, bafe Du bod) ja

Dir ben gangen Sommer frei hältft — lieber bies unb

nur 1500 üaler als 2000 unb gebunben im Sommer! —
Dafe Du nid)t gang abgeneigt bift, I)at mid) nid)t erftaunt,

id) bad)te mir, es roerbe Dir bod) ber Überlegung roert fein!

— 3n etcoas änbern fid) bie 93erf)ältniffe bort baburd), roenn

bie Regierung mit ber Sadje gu tun betbmmt — id) glaube,

fie roerben beffer. SOlit ben Sbtitteln (Cf)or unb Drdjefter)

Iäfet fid), glaube id), fdjon etroas leiften, fonft aber etroas

tjartes gell gehört mof)I bagu unb eine grofee Autorität, bie

oon Dir gang toie oon felbft oerftanben ausgefjt!

Sränbeft Du aber 1500 % überhaupt nid)t gu toenig?

Sßenn Du über 33aben fommft, fo lafc es mid) bod) oorfjer

toiffen, 2Ibreffe : bei grau Samt, £idjtentf)al 9tr. 6 — ba

mohnen mir. 3$ ben!e, am 16. ober 17. bortljin gu fommen.
Cben finb 33oIflanbs unb §ergogenbergs fort — toie

ungern fei)e id) fie geljen — mit erfteren roaren mir 8 9Bod)en

gufammen gemefen.

Sel)r erfreut mar icf) über Deinen ©tief — bie 9tadE>ridE)ten

oon ben Deinigen erfreuten mitf) innig.

Unb nun fei mir f>erglid)ft gegrüßt.

Deine Clara.

P.S. ©ergibt Du aud) nidE)t, Scf)önemerf megen bes 5lu=

torenrecfjts gu fcfjreiben? Due es bodf) ja
j e fc t, ehe ber 2ßin*

ter beginnt, Du fannft es beutfdf) tun unb bitten, bafc fie

x
) SBegen bet SOJufifbireltorftetle in ©üffelborf. Jßljjmann HI,

6.338 (aragebud)). Steinmefc, bamals 9?egierungsrat in Düffelborf.

Äalbecf III, G. 121 ff.
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Dir eine ©ingabe (ftongept) fd)iden, bie Du bann abfdjreibft

unb einfd)idft —
SRodjmals abbio! — Sßergeibje bie gludjt — mir wollen

aber i)eute über Zags fort 3U einer Zour. —

333.

©ralfms an JDiarie Sdfumann.
©aben=©aben, ben 13. Oltober 1876.

Siebes Fräulein 9Jtarie,

t)ier fommt bas SRegept x
) für 2$* 5tod)bud) unb meine

l>er3lid)ften ©rüfee an Sie beibe ba3U. Seit Syrern 2Beg*

get>n 2
) ift ber Simmel grau, nidjt fo oiel ©lau Iäfet fid> fefjen,

bafe man eine 3Befte baraus madjen tonnte.

So tarnt man benn nur an bie fdjönen ^eiteren Zage

3urüdbenten — unb aud) teine ©riefe fdjreiben.

©ed)t oiel ©rüfce aber oerteilen Sie, unb bie beften 3U

Saus.

3Sr f)er3lid) ergebener

3- Stamms.

334.

©Iara an Sralftns.

Düffelborf, ben 26. Ottober 1876.

Siebfter 3°f)omtes,

es brennt mir auf ber Seele, Dir in be3ug auf bie Stellung

t)ier etwas 3U fagen, unb tonnte nod) immer nid)t ba3u

tommen, toeil id) wirtlid) furchtbar in SInfprud) genommen

unb mid) fo fdjonen mufj mit fdjreiben, l)ier aber niemanb

bittieren möchte. 2>d) I)örte ncimlid), ©itter 3
) fei 3U Dir, um

Oidj 3U bewegen, oon bem ©eljalt ab3ugel>en, inbem er Dir

1
) ©in iReäept, um Stinte 3U oerfertigen, in 3ean ißauls ^onbfdjrift.

2
) Über ben gemeinfamen ütufentbatt in 93aben=23aben f. £it}rnonn

III, 6.339f.
3
) Damals SReglerungspräfibent in Düffelborf.

77



1876]

oorfchlogen mollte, bie 9CRujitfejt= (Statt filatiort mit 3U bem

(5ef)oItc 3U fd)logen. Da jage id) benn, lieber mit 1800 Dir.

3ufriebett fein, unb aber extra für bas 3eft 500 Dir (bas ift

bas ftehertbe Honorar für Dirigenten» ©röfeen), als mit in

ben ©ehalt gerechnet. 3<h fctQte neulich Steinmeh, id) glaube

nicht, bafc Du oon bem ©efjalte abgingeft — mas I) aft

Du Sitter gefagt? Sion ift in großer Aufregung f)ier

beshalb, natürlich münfchen alle ©utgefinnten, bafe es 3U*

ftanbe fomme, aber an Kabalen etc. roirb es nicht fehlen,

benen mirft Du jebod) fchon bie Stange bieten. Stan fagt,

Daufd) molle ben Singoerein bemalten unb eigne Äon3erte

geben. SBegen Sruch beunruhige Dich nicht mehr, er hot

mir felbft gefagt, er mürbe bie Stellung nicht annehmeny

ba er als SRheinlärtber ben Serhältntfjen hier 3U menig un=

befangen entgegentreten mürbe. 3$ höbe ihm neulich ge»

fagt, mie Dir bie Sache um feinetmillen Sfrupel gemacht

habe etc.

3ch hörte neulich, oon ber ©ifenbahn fommenb, noch ein

Stüd Sismard=<cn)mne. — SReinthaler mar felbft ba unb

grüfct Di<h fehr. Sluf bie Symphonie 1
) finb alle fehr ge*

fpannt. 9lch, fönnte id) fie bod) hö*en! Stir fommt es eine

©migteit oor, bafe ich nichts oon Dir meife, bitte, lieber 3o*

hannes, oergife mich nicht gan3 ,
Du tannft Dir bodj auch

benfen, mie jefct meine ©ebanten in boppelter Sßeife bei

Dir meilen, mo es fich um einen bodf) immerhin mistigen

Schritt für Dich honbelt.

Steine ftinber finb nun in S erlin — id) höbe fchmere

Dage burd)gemad)t, ertrage Drennungen fd)toerer benn Je!

— ftünftlerifd) ift es mir aber fehr gut gegangen, ßeiber

mar ber Stanfreb nur 3um Deil erfreulich» S°tt 2
) hotte

x
) C molt op. 68. filjjmatm III, S. 340 (üagebudj).

2
) Sßiolinfpieler in Dlbentmrg, ber rooljl ln ©ertretung Dietrichs

blriglerte.
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bie Tempos oon Anfang an jo oergriffen, bah eigentlich faft

alles oertoren ging — bas Stüd ift bod) aud) gar 3U toenig

genießbar, es ift 3U furchtbar monoton, unb eigentlich auf

ber ©üf)ne nur 3U genießen, too SDtufif babei ift. Die Slus=

ftattung war ausge3eid)net.

3d> gehe nun Sütontag in Deine ©aterftabt, mit gan3 eigen

wehmütigen ©efüljlen ftets! Senbe mir ein SOSort borthin,

wenn Du mid) erfreuen willft. Sibreffe bis 5. Stooember: 12

Stoerbiefs Derraffe, St. ©eorg, oon ba bis 8. Steinttjaler,

bann Söerlin 1 1 in ben 3elten.

Sei mir gegrüßt in treuer £iebe.

Deine

Clara.

335.

Clara an ©raljms.

Düffelborf, ben 29. Oftober 1876.

Hnfere ©riefe hotten fid) gefreu3tl §abe Danf, liebfter

Johannes für Deinen, auf ben ich 3Mr gleich noch ein SBort

fagen möchte.

©itter hot gej cf>rteben, ihr feiet einig, alfo 1800 %, aber

ein ©enefi3*5ton3ert! Das wollteft Du bod) nid)t! fjroh bin

id), bofe bas SRufiffeft Dir ertra be3ahlt wirb — Iah hir bas

aber fa fchriftlicf) geben — 500 ^ ift bas §ergebracf)te.

2>d) bin bod) recht innerlich bewegt über bie Sache l
—

Du hoft fötorie fehr erfreut — hob' Danf bafür.

Über bie Spmphonie Iah mich i
a gleich» hören, meine

innigften ffiebanfen unb 3Biinfd)e finb mit Dir.

©etreu

Deine

Clara.

©is 6. Siooember St. ©eorg 12 Sloerbiefs Derraffe, oom

6.-8. Stooember itonful flürman in ©remen, oom 9. ab

bis De3ember ©erltn.
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Abenbs.

Schon hatte id) meinen 93rtef 3U, ba fchicit mir Stein»

met) Sitters ©titteilung, mo alles mit Dir oerabrebet fteht.

Da ift nun ein ©aragraph, ber feljr fonberbar, unb ©enbe»

mann meint, bas fei mot)I ein äHihoerftänbnis
;
es fyeifet:

4. „Die 3ufid>erung (münfcht er, ©rat)ms), bafe für bie

Programme ber Äongerte unb SRufilfejte unb für bie ©e»

ftimmung ber Solofänger unb Äünftler it>m bie ©or=

fdjläge überlaffen, überhaupt er in allen fünftlerifc^en

fragen gehört merbe."

fflun fagt ©enbemann unb Abootat ©uler, bas fei hoch

bas ©tinimum, ba& man Did) höre, es müfcte im ©egen»

teil heifcen, bafe Du bas Äomitee t) ö r e ft unb, fotoeit es

angeht, bie ASünfdhe besfelben in begug auf Programme

berüdfichtigeft, fcfjlie&ltcf) aber Du 3U entfdjeiben Ijabeft.

©uler fagt, ber ©aragraph fei gar 3m fonberbar abgefafct

unb fönne Dir grofee Hnannehmlichfeiten bringen. ©lit bem

©ngagieren ber Äünftler märe es fchon gan3 recht, menn
Du gehört merbeft, aber nicht bie ©erantmortlicfjteit 3U

übernehmen Ijabeft, bas gehöre ja auch fdjon 3U sefchäft»

liehen Dingen. — ©uler 1
) fagt, in allen 2>nftttuten, ©eal»

fchulen, ©pmnafien etc. merbe nach Anhören bes Äura*

toriums bodh ber ©nbbefchlufc 00m Direftor gefaxt. —
Äurios ift auch ©aragraph 5: „mürbe 3U ermägen fein, ob,

falls ber ©orftanb bes Allgemeinen ©lufit=©ereins ihm ein

Äongert bemilligen mollte, bies Äongert nicht für ©echnung

bes ©ereins ausgeführt unb ihm (©rahms) bafür eine

mäßige (?) Abfinbung gegeben merben tonnte.“ ©itte,

nenne ©. unb ©. nicht, ich fdjreibe Dir bies alles, bamit Du
ermägft unb nur ja recht überlegft, mas bie Sebingungen

betrifft.

!) SUotar ©uler. £ifcmann II, <5. 224 ff.
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Die erjte Sacfje tannft Du bodj roirtlid) nicht in ber SBeife

eingehen, Du mufet bie alleinige ©ntfeheibung in

Sachen ber Programme haben. 3<h erinnere mich, mie Jeljr

unangenehme Auftritte Robert mit bem Komitee gehabt,

Jo 3 . 93. 'mal toegen SRoJJini, ben er nicht ins Programm

haben mollte, unb bann in fchredlidje Ülrgerniffe geriet.

3d) bin in größter (Eile, ba ich to eine ©efelljchaft muh
unb ber 2ßagen Jehon roartet, ba idh aber morgen reife, Jo

mollte idh bies $it 3« Jchreiben hoch nicht oerfchieben.

Nochmals h^IichJt

Deine Clara.

3dj bin recht in Unruhe, Jchreibe mir hoch halb hierüber.

336.

Clara an 93rahms.

Hamburg, ben 4. Sftooember 1876.

fiiebjter Sohannes,

mit all meinen ©ebanfen bin ich heute 1
) bei Dir, mögejt

Du Jo recht befriebigt fein, benn bas ijt hoch bie ifjaupt*

fache!

§ab' Danf für Deine fchnelle 9lntroort, bie mich to otroas

hoch beruhigt. 2ßas Dein Senefi3 betrifft, Jo toar mir nur

bie Raffung „mäßige 2lbfinbung" Jo unangenehm, unb bann

mühte hoch bas Honorar fejtgefetjt fein. 2Bas roilljt £>u tun,

roenn fie Dir 50 % geben? Sei nicht bös, toenn id) 3Md) ba=

mit beunruhige, aber es machte mir nun einmal Sorge,

ich lernte bie fieute bort. —
9tun roieber 3ur Symphonie. 93itte, Iah fie nidht in bem

ftott3ert in ßeip3ig aufführen, too idh fpiele, bas regt mich

3U fehr auf, unb id) brauche alle nur mögliche 9tul)e oon

aufeen hör. 9llfo, bitte, Iah fie für ein Robert im Januar

1
) ffirfte 9luffül)rung ber CinoIl=Gt)mpI)onte unter ®e(foff in ÄorTs»

rutje.

S^umönn»©ta^m»'©tieftue^jel. II. 6
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_ idj fommc bann lieber oon ©erlitt baju unb geniefee bann

fo recht ungetrübt. 9Iucfj 3mtfd)en 2Beifenad)ten unb 9teu*

jafer lönnte id) gan3 gut. Eben fällt mir ein, wenn bie St)m=

pfeonie in bem 5ton3ert am 7. D ej e mb er märe, bann bliebe

id) gleich ba3U ba, ich habe am 2. ober 3. Quartett, alfo

bann noch 4 Zage 3U märten. Sage mir halb ein SBort,

oor allem über heute! 3<h gehe morgen nach ©remen,

fprecfje nod) 'mal mit ©eintfealer unb fd)reibe Dir bann, mas

er gegen Deine Einnahme in Düffelborf hat?

©s ift mir gestern hier fefer gut gegangen, aber bas Quar»

tett oon Sargheer mufete aufgefdjoben merben. SBäferenb

mir probierten, fam ein Zelegramm, bafe ©argfeeers grau

hoffnungslos barnieberliege; er mollte bas Quartett nicht

aufgeben, meil er mich 3ur SOtitmirtung hatte unb baoon

fidh grofeen fftufeen oerfpracf). 3 cf) fanb, er mufete 3U feiner

grau, unb fo oerfprad) ich ihm 3um 22., mo er bas 2. Quar=

tett angefefet hatte, mieber3utommen — bas ift nun mohl

ein grofees Opfer für mich, aber ich glaube hoch, es mar

bas richtige. Sei ber gau3en Sache fonnte man aber fehen,

mie oiel mistiger ihm feine Stellung hier ift als feine grau.

9hm, für heute Slbieu.

Wies Gute für Dich!

Deine alte

Glara.

©rüfee alle bie ©äfte oon mir — ach, bie finb ja bann

Iängft mieber fort!

337.

©lara an ©rahnts.

©reslau, ben 11. De3ember 1876.

Zeidhftrafee 3, III. Stod, bei grau ©eheimrätin Storch-

fliebfter 3°hannes,

ba bin ich fd)on mieber, unb Du mirft am Gnbe über

Deinen Quälgeift ärgerlich fein, aber es läfet mir nicht 5Ruf)e,
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unb ein ©efpröd) mit Sd)ol3 geftern abenb f>at mid) toieber

oon neuem fo aufgeregt, bafc id) gleid) f>eute nod) fd)teiben

mu|. könnte man fid) bod) [preßen, mit bem Schreiben

ift es fo toeitläuftig. Sd)ol3 meint nun bod) aud), er fönne

es nid)t begreifen, roenn Du eine Stellung unter folgen Um*
ftänben aunäfjmeft. Du befommft nur mit ber ©emeintjeit

3u tun, folange laufet am Orte bleibt (fd)on jefct greifen

fie Dtd) in Sd>mcif)fd)riften an), er fönne nid)t etnfefjen,

toarum Du Did) ba3U ^ergeben folleft, in biefer oetfomme*

nen SRufiftoirtfdjaft auf3uräumen, too Du es bod) nicf)t aus*

fjalteft, unb toie fei bas bann bod) fatal für Did), etwa nad)

einem 3af>re toieber fort3ugef)en. Unb, grünbejt Du toirf*

Iid) eine fDtufiffdmle, toorauf es bod) fdjliefeltd) abgefetjen

fein muf), toeil fonft bas SRinifterium feine 3ufd)üffe be*

toilligt, fo f>aft Du es oon 3toei Seiten mit SRifcgeftimmten

3U tun, $. unb 3 -» f)aft eine fRiefenarbeit, unb melden Danf ?

3d) f)ätte Did) getoife lieber in Düffelborf, aber ntcE)t fo,

toie es ba ftef>t. Du f)aft bod) in SBien ein anberes fleben,

anbere fträfte, toenn Du fie f)aben toillft, unb oor allem

freunbltd)es ©ntgegenfommen. Iftetn, toafjrlid), nimmft Du
eine Stellung an, fo mufc es anbers fein, oor allem mufc

man Did) allgemein toillfommen Reiften.

3d) toar fef>r sag^aft feit 2Bod>en fdjon, f)atte bies auf ber

Seele, unb bod) toieber bie SIngft, Dir fo entfd)ieben ab*

3ureben, id) f)abe nun aber fo oiele Unparteiifdje gefpro*

djen, aud) in £eip3ig, unb alle firtb ber SOteinung, bafe Du
3U biefer Stellung 3u gut feieft, Sefferes tun fannft, als Dtd)

bort mit ber ©emeinf>eit l)erum3ufd)Iagett — biefe f>atte

ftets in Düffelborf ein großes Ubergetoidjt, ber ©utgefinn*

ten ift bod) nur ein Keiner ftteis.

SRorgen Abur*Serenabe, — toie freue id) mid) barauf!

Sd)ol3 fagt, fie fpielen fie fefjr gut.

5lbbio, lieber ftreunb. 3üwe nid)t Deiner ©lara.
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338.

Clara an Srahms.

Setlin, ben 22. De3ember 1876.

£ieb]ter Spannes,

ba märe ja nun lieber bas 9Beif)nachtsfeft ba — fo eine

leife Hoffnung hatten mit ja, baf? Du oielleicht fämeft, bod),

faum nach SBien 3urücfgefehrt, entfcfjlöffeft Du Dich mof)I

gar 3U fhmer, unb Ijierfjer ift's ja aud) nicht jeljr oerlodenb!

— So mufe idj benn mit meinen ©ebanfen 3u Dir hinfdimei»

fen, toas freilich überhaupt gan3 befonbers oft jefet ge»

fd)iel)t. SHod) I)örte ich nichts oon Dir über bie Spmphonie.

am 17 .
1
), unb heute als gan3 beftimmtoon Düffelborf,

bafo nun entfliehen Daufd) nicht 3um 9JI.D. gemäf)It fei

etc. — 3$ fenbe Dir einen ber ©riefe (3toei erhielt icf)
2
)),

in biefem ftef)t noch nicht Deine befinitioe Anftellung, aber

in bem anbern. 3$ bin nun toieber gan3 unruhig, aber toill

Dir bie freunblicf) flingenben Sßorte fenben — oielleidjt

haben mir hoch ber Daufd) sSartei 3U oiel ©emicht beige»

meffen?

itber biefer Angelegenheit (menn Du hoch nocf) annimmft,

nur ja recht oorfidjtig, alles fchmat3 auf meifc — oer3eif>e

bie meiblidhe Angftlid)feit) oergeffe idE) beinah bie §aupt»

fache, ben innigen SBeihnadhtsgrufj, ben icf) Dir ja fenben

mollte.

Du mirft gemif; ben Abenb bei Sillroth 3ubringen, fo

benfe icf) mir menigftens, ober gar 3U $aus mit einigen

3lafd)en Champagner?

Sei uns mirb es ftill merben, mit finb ja fo menige, unb

ein greubenfeft ift's für mich bo<h nicht, bie 2Bef)mut um
bie XJehlenben ift hoch 3u übermiegenb, unb nehme icf) mich

!) 3n 2Bien. Holbed III, 6. 118f.
2

) fiitjmann III, S. 334f.
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aud) 3ufammen, im 3nnern fief)t's bod) trübe genug aus.

3d) roarte fef)r Deiner 9tad)rid)ten.

Son Sreslau mu| idj Dir bod) er3äl)len, baff id) groffe

greube an ber Abur^Serenabe 1
) gehabt, f o tjatte id) fie nod)

nie gehört, unb i)abe fie in oollen 3ügen genoffen, toobei

nid)t toenig tjerglidje ©ebanlert bem Spenber ber SBonnen

3ufIogen.

2>et(t bleibe idj nun enblid) einige 3®it rut>ig t)ier, oiel

toirb's freilich aud) nidjt, ba id) im gebruar fdjon toieber

fort mufj.

So nimm benn bie roärmften Sßünfdje für bas geft unb

3um neuen gaf)r — toas es Dir tooljl bringen mag? SORöge

es nur ©utes fein.

2>n treuer ßiebe

Deine ©lara.

Die ftinber fügen bas $er3lid)fte bei.

339.

©lara an Srat>ms.

SBerlin, ben 28. De3ember 1876.

9Jiein lieber goljannes,

taufenb Dan! für Deine liebe ttberrafd)ung 3um 9BeiI>*

nadjtsabenb unb Deinen ©rufe, ber uns am 2 . geiertag

beim grüljftüd traf, alfo bodj nod) 3Utn gefte!

2>d) bin gan3 ent3üdt oon ben Stan3en, unb f)aben roir

fie bie beiben 9Ibenbe je 13t mit größtem gntereffe ftubiert.

3BeId) eine $rad)t mufe bas fein

!

5Iber, befdjämt fiiljle id) mid), liebfter gofjannes, benn

id) i)atte ja nid)ts für Did)! $abe mir ben ftopf 3erbrod)en,

roomit id) Did) erfreuen fönnte, fanb aber nidjts, benn 9toten,

©üdjer, rouftte id) nichts oon gntereffe für Did), Silber be=

fdjtoeren Did) nur, unb anberes rou^te id) erft r^d^t nid)t.

i) Unter Scbotj. fiitjTncmn III, S. 343 (lagetmd)).
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So lommc id) benn biesmal mit leeren §änben, aber —
ooltem Sergen, nun, bas meifgt Du!

Dafe Du 3U uns fommen mürbeft, hofften mir roenig,

benn mohl tonnte idE) mir benten, bafe Du bie Steife nicht

3toeimaI matten mürbeft, auch nicht Dich bie gange 3eit

bis 3um 18. Januar 1
) E)ier aufhalten. Stun, oietleidjt näch*

ftes 3af>r, mo id) eine Ieife Hoffnung hege, nicht met>r in

SBerlin 3U fein! 3Bir überlegen jeben Sag, mo mir t)ingiet)en

lönnten, benn t)ier bleiben roollen mir nid)t, ba mir jebe

fünftlerifdje Dätigfeit abgefdjnitten ift, mas id) Dir münb*
lief) erflären mill. 90tir ift audj bie grofee Stabt gan3 uner*

trägltd), benn ein gemütlicher Serfehr ift mit niemanb mög*

lief). 2ld), märe ich bod) nie oon Düffelborf fortgegangen,

ich hätte mein Beben bort mit ben alten ftreunben anbers

genoffen als hier! —
3efct mufe id) mid) einiger ßetpgiger 2

) Aufträge an

Dich entlebigen.

Serr unb Srau oon $ergogenberg 8
) Iaffen burd) mid)

Ieife, befdjeiben anfragen, ob Du bei ihnen mohnen moll*

teft? Sie meinten, Du feieft, menn nicht fomfortabler, je*

hoch ruhiger bei ihnen als im $otel, fie bäten Did) alfo nid)t

um ihrethalben, fo fehl' fie es fid) auch münfehten, fon*

bern nur, menn es Dir auch mirflidj felbft lieber märe.

Die ßeute finb beibe reigenb Iiebensmürbig, unb un*
geniert märeft Du ba gang. Dann bittet Staimunb $ärtel,

ihnen ben 17. abenbs 3U fcfjenfen, mo fie Dir 3U ®hien eine

©efellfd)aft geben mollen. — Sie hotten ben naioen ©e*

banfen, id) follte bann Dir 3U ©f)ien Dein F molI=Quintett

(mas idE) neulich im Quartett mit großem 23eifall gefpielt)

J
) 3Iuffüt)rung ber C moIl*6t)mpI)onie in £eip}ig.

2
) (Hora batte am 30. 9tooember unb 4. Dejetnber in £eipjig ge*

Ipielt.

s
) S8raI)nts*$er5ogenberg I, S. 9 (cdoI>I unter falfdjem Datum).
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jpielen, ms ich natürlich fofort abfchlug, ba es bod) eine

2ädjerlicf)fett märe, fptelte td) es, mo ber Äomponijt felbjt

es tun tann. Das [atjen fte natürlich ein, meinten ober,

fte hätten gebaut, Du tätest es nicht gern. (Es ift nun ein=

mal einftubiert, freilich, <5d)toung ift in bas fd)mäd)Iid)e

fieip3tger Quartett, mie es jefet ift, nicht 3U bringen.

Sagft Du nun „3a", \o fdjreibe id) Bärtels, benn fie

müffen es bodj einige SBodjen oort>er mi|fen.

Slufterbem bitten §er3ogenbergs, bafe mir ben 19. abenbs

bei ihnen gan3 allein 3ubringen möchten, ba ijt es benn

äufeerft gemütlich- 3$ bitte Dich nun fet>r, antmorte

hierauf [ofort, benn Tie märten in £eip3ig fehnlichft auf

SIntmort. $aft Du nicht 3eit, fo fenbe Starte ober brieflich

nur einige SBorte.

3efct noch ein glüdliches Neujahr oon uns breien —
alles ©ute für Dich, liebjter ftreunb, oon Deiner

getreuen

Clara.

Simrods mollen auch nadj fieip3ig, bas meifet Du mohl.
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Clara an ©rat) ms.

Berlin, ben 7. 3anuar 1877.

.ßiebfter 3<#annes,
i# bin wieber ba Deinetwegen! Äannft Du mit ber Cnt*

Reibung in Düffelborf nic^t warten, bis wir uns in £eip3ig

gefpro#en haben? Die beften, ernftgefinnten ßeute in

Diiffelborf fernen Dt# ja gerbet, jeber, au# bie ßefer na*

türli#, aber fie ift ruhig unb überlegt, unb f#reibt mir bo#
immer, fo fetyr fie es wünf#e, fo fbnne man es Dir bo# ni#t

wünf#en, wenn man es gut mit Dir meine, benn bas Or*

djefter fei bo# elenb, ben (Ef)or müfeteft Du Dir erft 3ufam=

menfefeen etc. etc. könnte man nur 'mal barüber fpre#en,

münbli#. SDtir f#rieben Senbemanns t>eute, i# folle

bo# mit meinem Cntf#Iufe ni#i 3U raf# fein, fie wünf#ten
ja meine Itberfieblung fo fehr, aber i# folle bebenfen, wie

wenig mir bie Heine Stabt böte, S#üler gar feine etc.

9Iuf lefetere f)abe i# ja au# nur oon auswärts gere#net,

aber wohl fehe i# ein, bafe es ruhiger Überlegung bebarf,

jebo#, wohin? $ier will i# meine Sage ni#t bef#ltefeen.

3# fomme am 16. 5V2 Uf)r, wohne bei greges — ....

©ergife ni#t, bafe Du ben 17. unb 19. abenbs oerfagt bift,

es fafwben, glaube i#, no# flimburgers 1
) auf Di#, ge*

mifc au# Solfteins. Simrotfs wollen au# hinunter, bas

weifet Du wohl.

1
) ÄonfuI fiimbutger, OWtglieb bes Sorftanbs ber ©eroonbbaus*

lotterte.
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907it bem ßon3ert war es ein SJtifjoerftänbnis — bie grege

fjatte mir getrieben, man wolle Did) bitten, Dein fton*

3ert 3U fpielen, unb bas fanb idj 3ut»iel bes (Stoßen, ©rnften.

gür Deinen Srief [Ränften Dant. 2Bie füt)It man aber

bod) bie Trennung non greunben fdjmer3lid), toenn es Jtcf>

um ßebensfragen Ijanbelt, wie bei Dir jetjt.

Da ift es wal>rt)aft tröftlid) für mtd), bafe id) Did) halb

felje; bann lönnen toir nod) 'mal all bie ßid)t= unb Schatten*

feiten gegeneinanber galten unb prüfen.

9lbieu für Ijeute — id) bin bod) etwas ruhiger, nun id)

wieber getrieben l>abe.

1000 l>er3lidje ©rüfce non

Deiner ©lara.

Das Scfjönfte oon ben ftinbern.

341.

93rat>ms an ©lara.

2Bien, Januar 1877.

ßiebfte ©lara,

nur mit einem 2Bort: bafj idj eben toieber in Düffelborf

abgeleljnt f)abe. ©inftroeilen unter uns, ba id) bod) bie

Antwort abroarten mufe.

3n 23reslau 2
)
war es fet>r fdjön. Die ©inleitung 3um

finale fo, wie id) will, b.^.anbers als inßeip3ig; leiber laffe

id) gar fold>e §auptfad)en immer fo I)ingel)en.

3n ßeip3ig
8

) war's aber bod) am
ffünften — bas mad)t

nidjt etwa meine fdjöne SBirtin4 ), fonbern oor allem, bafe

Du ba warft!

Überlege bod) ernftl)aft mit ßeip3ig. SBenn Du t)in3ögeft,

!) granj oon §olftein, ftomponift bes ,,§oibef^ad)t'' (1826—1878).

2
) Omolt-Stnnpfjonie.

3
) Üiljinanu III, S. 349 (Xagebucf)).

4
) Cctifabett) poh §ex3ogenberg.
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ging id) bod) mof)I aud) anbre Sßinter gan 3 c rtt =

fdjieben f)in!

Cs finb bod) oiel, gar oiel prächtige Beute ba, SRufi! in

9lusmaf)I, bafj man bes meisten gern entbehren tann.

NB. Die Serenabe non SRöntgen 1
) mar gan3 alterliebjt,

mirtlid) erfreuenb. 33on einer reijenben griffe, finnig unb

innig. 3d) f)abe nod) nid)ts fo ®utes oon if>m gehört. Da*

3U ber gan3e ef>rlid)e unb roarme junge SRenfdj, bas fann

einem bod) ftreube madjen.

2lber id) bin bie 9tad)t burd)gefaf)ren unb f)abe u. a. fdjon

an Sitter 2
) getrieben!

©rüfee bie ftinber fdjönftens, unb fpredjt beim 3rüf)jtüd

fleißig non fieip3ig!

$er3lid)ft Dein

3of)annes.

342.

Clara an Srafjms.

Düffelborf 3
), ben 6. ftebruar 1877.

Bieber 3ot)annes,

id) tonnte nid)t früher 3ur Qlntmort auf Deinen Stief

fommen — erhielt tfm im Segriff ber SIbreife, utib tarn f)ier

bie erften Dage nid)t 3um Schreiben.

3d) bin, was §anslicf betrifft, fet>r erfdjroden, benn id)

t>abe nid)t gebadjt, bafe er über bie 3<rf)*e ber ftrantljett 4 )

meines SDtannes nur fcfyreiben molle; ba3u tjilfreidje $anb

1
) 3ulius SKöntgen, nacijmals ©iufifbirettor in SRotterbam unb

Slmfterbam.
2
) ftatbed m, G. 128 f.

3
) Clara urnr am 3. gebtuar oon SBerltn abgereift. üitjmann III,

G. 348.

4
) SBgl. ben [päteren Stuffat) §nuslicfs „SRobert Gdjumann in Cnbc=

nid)" in „Slm Cnbe bes Saljrljunberts". SB erlin. 2. Stuft. 1899.
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5U leiften, mürbe id) mid) nicht entfalteten fönnen. 3e

mehr id) barüber benfe, befto weniger !ann id) Sanslids

3bee. unb Deine Sewilligung berfelben begreifen. Die

SBelt tennt Schumann nod) lange nid^t, wie er in gefunben

Sagen war, unb nun foll id) 3U einer Schilbermtg feiner

fronten Sage meine (Einwilligung geben, was, abgefeljen

oon jebem fonftigen Sebenfen, bod) nur }el>r fd>mer3lid)

für uns alle fein tönnte. Die Äranfljeit fann ja überhaupt

nur unter Ülrgten non 3ntereffe fein, unb, fdjriebe man eine

©iographte Schumanns, fo würbe man ja auch ba es an*

gemeffener unb pietätooller finben, fur3 über biefe Iehte

3eit f)inweg3ugef>en. 3dj bin über3eugt, bat, wenn Du
ruhig barüber nachbenfft, Du mir betpflid)ten wirft. $ätteft

Du mir bod) in £etp3ig bie Sache fo tlar gemacht wie jett, ich

befänbe mich jett nicht in ber peinlichen fiage Sanslid gegen*

über. 3$ benfe aber, Du wirft ihm bas alles oorftellen unb

begütigen. 3$ mut weiter biftieren, ba bas Schreiben

mich 3U fehl anftrengt.

$ier fanb icE) alles in grober Aufregung über Deine 5fb*

fage, unb ©itter foll hoppelt alteriert gewefen fein über

Deine 3ögerung, nachbem er oon anbrer Seite fd)on brei

SBochen früher gehört hatte, bat £>u abfdEjreiben würbeft.

SDtan wollte mid) oeranlaffen, Dir noch einiges 3U fdEjreiben,

bod) bat ich Steinmet, es 3U tun, benn Didh etwa noch be*

wegen 3U wollen, wäre eine ©erantwortlidjteit, bie ich

nicht auf mid) nehmen fann. 9tur bas will ich Dir fagen,

bat on eine Schule oon feiten bes fOtinifteriums nicht mehr

gebacht wirb, ba ber 3ufd)ut nicht, wie erft beantragt war,

aus bem ©ergifdhen Sdhulfonbs, fonbern aus bes ftaifers

Schatulle be3ahlt werben würbe, aber nur wenn Du
fämeft, für feinen anbern. Schöne 1

) hot mir bas an*

i) Silfreb Schöne, bamals Referent für Äunftangelegentjeiten im

Äuttusminifteriuin.
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oertraut, als er mich neulich in biefer Angelegenheit auf»

fudfjte.

3<h fcf)Itc^c heute, bamit bies fortlommt, weiteres oer»

fpare ich Tnir bis auf eine ruhige Stunbe in Utrecht, wo*

hin ich übermorgen abreife. 3cf) wohne bei Cngelmanns 1
)

unb bleibe bis 16.

So leb' benn wohl für heute, unb fei herglich gegrüßt oon

©einer

343.

Clara.

Clara an Srahms.
Utrecht, ben 12. ftebruar 1877.

ßiebfter 3ohamtes,

ich lege biefem 3nliegenben, ober oielmehr 3nliegenbes

biefem bei! — Von Ao£ — was benlft ©u barüber? ©ant

für ©einen Vrief, ber mich mit $rau Cngfelmann] am
Älaoier traf— gerabe ©eine $änbel=Variationen ftubierenb,

bie fie technifch bod) gan3 oortrefflicf) fpielt. 2Bir freuten

uns über ben gufälligen ©ruh! —
©as mit $anslicf ift mir gar 3u ärgerlich, aber ich lann

nicht anbers. 3$ fann ©ir mein ÜBort geben, bah wir alle

nicht oerftanben hatten, bas $. nur über bie 3ahre in Cn»
benich fchreiben wolle, im ©egenteil hatten wir nicht an»

bers gebacht, als bah biefe 3eit nur flüchtig berührt, wohl
aber bie 3ahre unmittelbar oorher näher befprochen wer»

ben follten, über bie SBafielewsfi fo falfch gefchrieben. Sriefe

aber, bie oon ihm an mich gerichtet, bagu hergeben, bas

fönnte id) bodh unmöglich. Als ©u mit mir barüber fprachft,

habe ich mir bie V3irtlid)leit nicht tlar gemacht, war oon

oielerlei anberem benommen, aber jetjt war es in mir gleich

entfliehen, bas fonnte nicht fein. Veranlage bod) $ans=

1
) Uljeobor SJBilljelm CSngelmnnn, öomiäfjlt mit ISimna ©vanbes,

bomals ^ßrofeffor in Utrecht.
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lief 3U einem flehten ßebensbilb ©oberts in gefunben

3af)ren, bas fann er ja feljr gut, ba er Robert Jo gut ge*

fannt. Sage ihm, er möge mir Beleihen, fid) aber bod) in

unfere ßage 3U oerfehen fuchen. ©s märe ja unmöglich,

Jolch 'nen 3med förbern Reifen. ©Sie id) neulich fd)on Jagte:

für 3tr3te, non einem ©r3t getrieben, fann es non mir!*

liefern SntereJJe fein, für anbere nur »on pifantem. 3<h

mollte, Du fänbejt ober gejtänbejt, baff Du es recht oon mir

hältft.

3d) Jprad) auch 'mal mit Senbemann unb Gngelmann

barüber, biefe machten aber beibe gan3 biefelben ©emer*

Jungen, mie ich Jie Dir neulich gefdjrieben.

3n Düffelborf fanben mir eine fel>r fchöne ©Sohnung,

biefe mürbe uns aber oon fieuten, bie bie ©orhanb hatten,

meggenommen, unb Jo I)abe id) einftmeilen! feine ©us=

fid)t, unb märten mir es ruhig ab, bis fid) 'mal etmas $üb*

Jches bietet — Auftrag ba3u f)abe id) gegeben, einjtmeilen

aber überjtür3e id) es nicht.

©Jas Du eigentlich nach Düffelborf antmorteteft, fdjriebft

Du mir nidjt. 3d) bitte Dich öher recht bringenb, Iah

nid)t mieber fo lange märten 1
) bort — bas mirb Dir mehr

übelgenommen als alles anbere.

©Jas id) über bie Sinfonie Jagen mollte, getraue id) mir

eigentlich nicht fo recht fdjrifttid), es ift fold) ein Unter*

fd)ieb, ob man etmas fprid)t ober fchreibt. 3n einem bift

Du meinem ©Sunfche unbemufet entgegengefommen, mit

ber Umänberung bes Adagio. 3mifd)en bem 1 . unb lebten

Sähe bebarf ber ©eift nach meiner ©mpfinbung etmas ber

9?ul)e, eines ©efanges, menigftens am ©nfange ohne bie

funftoolle Umfleibung, bie einen 3U feinem red)t flaren ©e*

mujjtfein ber ©telobie fommen läfct. 3m britten Sah mar

1) ftalbetf III, 6. 129.
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mir immer ber Sefelufe nicf)t gartä befrtebigenb, gar fo Iur3 .

Darf td) nun noch etwas über ben lebten Safe, ober oietmefer

über ben allerlefeten Scfelufe (©refto) Jagen, fo ift es bas,

bafe mir mufifalffd) bas ©refto gegen bie höchfte ©egeifte*

rung norfeer abfällt. SCRir liegt in bem ©refto bie Steigerung

mefer in ber äufeeren als inneren ©ewegung; es fommt mir

bas sprefto nicht toie herausgewachfen aus bem ©an3en oor,

fonbem als brillanter Scfetufe feinjugefügt. SRun oerseihe,

lieber Sofeannes, ich fann aber gegen Dich nicht anbers als

offen fein.

SReine ©breffe ift nun oom 17. an: Sonbon 14 £pbe
ißarf ©ate.

SRarie grüfet feerjlid) — Cugenie ift glüctliäj in SReran

angelommen — ad), id) wollte, toir wären erft wieber bei*

fammen.

3n treuer Siebe

Deine

Clara.

Cngelmanns grüfeen fdfeönftens. SRett ift es hier.

344.

©rafems an Clara.

©Men, ben 24. ©pril 1877.

2Benn biefer ©rief auef) wiber ©ewofenfeeit lang werben

follte, oerlangt er bodj blofe eine ©iertelftunbe oon Dir!

9täd)fter läge 1
) aber fommt einer, ber gern hätte, bafe

Du ifem ein paar gemütliche Stunben wibmen lönnteft

!

3d) wöcfete nämlich meine Sieber 2
) herausgeben unb hätte

gar 3U gern, bafe Du fie oorfeer einmal burchfpielteft unb
mir ein 2Bort fagteft. ©m Iiebften fäfee ich freilich bei Dir —

1) Äalbecf in, <5. 137.

*) $rat)ms*$er3ogenberg I, 6. 19ff.
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aber na cf) Düffelbotf lonnte id) bod) nicf)t, unb Serlin f)at aud)

fein fo=fo.

Stmrocf mattet mit Scfjmetgen! 3m Notfall — toenn Du

nidjt gleicf) fo oiel Süfeigleiten genießen lannft — gib if)rn

ein Opus nad) bem anbern!

X»ie Sieber finb numeriert.

2llfo Op. 69 oon 1—9, unb wenn er artig ift, friegt er

morgen Op. 70.

Sütir aber fd)reibe, ob Dir toas baoon gefällt — unb ob

Dir anberes oielleidjt fet>r mißfällt.

SRamentlid) legeres, oieIIeid)t l)ord)te id) unb banfte Dir!

Slber finbe nirf)t gleid) ettoas 3U rot), lies ein ©ebtcfjt aud)

3toehnal, toenn's Dir nid)t gefällt, 3 . ©. ben 9Jtäbd)enfIud)!

ber Did) oielleid)t erfdjredt. ©er3eif)! 3 cf) fürdjte mid) blofc

oor Sdjelte.

SRadE) befagten Süfeigfeiten fannft Du Did) reftaurieren

mit einer ©tube 1
), bie beiliegt. 3 <f) finbe fie fefjr luftig 3U

üben, aud) fcf)toer!?

Dann bitte bod) Stmrod, er möge mir fein ©elb fdjiden.

3d) mödjte Did) nämlid) fragen, ob Du mir tool)l bas ©elb

in ber bortigen Utational* (ober toas ? ) ©an! anlegen mö djteft?

2tud) bas ©elb, toas id) bei ßeois ©ruber in SOtannljeim

f>abe, mödjte id) bod) gern bort in ©erlin laffen. gänbeft

Du bas nidjt beffer? 3$ fd)teibe Dir l>eute nicf)t, toas id)

für bie Sieber (unb für bie Sinfonie) befomme. ©s ftimmt

3U fdjlecfjt mit il>rem 2Bert unb mufe nottoenbig ein ungün»

ftiges ©orurteil geben. Slber rate einmal!

Daf3
3elix nad) 3ürid) gef)t, freut mid) einfttoeilen fef)r.

3d) benle nämlid) aud) ftarf baran unb an mein bortiges

flogis in 9tufd)Iiton. Da fämft Du bod) mof)l aud)? ©igent*

i) «prefto nad) 3 . 6 . 23acf). (Erfdjlenen in ben „Stubien für bas

spianoforte" (oI;nc Opusjal)!).
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Ud> gibt's in ber ©egenb oiel retgcnbc 2Bot)nungen, 3. 23.

Sod&ren bei Jörgen (am See) etc.

Unb bann einige fcf)öne $erbjtrood)en in Saben! 2Iber

id) mufe fort. $offenüid) fdjeint ber morgige ©rief nid)t gar

3U troftlos! Schreib mir toomöglid) ein tur3es 2Bort 3U

jebem. Du fannft nur opus ober 3al)I angeben:

op.X. 5. fd)led)t

6. fd)änblid)

7. Iäd)erlid) ufro.

Sdjönjte ©rüfoe

Dein

3of)annes.

345.

Clara an ©raf)ms.

©erlin, ben 2. ©lai 1877.

ßiebfter 3oi)annes,

bas roar ja eine tounberoolle ifberrafdjung ! 2Beld)e

IjerrlidEjen fiieber finb bas! 3$ f)abe biefer Dage oiel baran

3ugebrad)t, f)ätte id) nur gleid) eine red)t fixe Sängerin

babei gehabt — fo mufete id) mir alles l>erausftöl)nen mit

meiner Reiferen Stimme. 9tun roillft Du Ijaben, bafc id)

aud) tritifiere, toerbe idO Dtd) bann nidjt er3ürnen, toenn

id) fage ober gar bitte, Du mödjtejt bie [d)önften ßieber in

3toei Seften Ijerausgeben, unb bie einigen unbebeutenben

gan3 toeglaffen?

3d) mill 'mal oon oorn anfangen unb fagen, roie es mir

erfdjien (oielleidf)t irre id) in manchem, unb l)ajt Du bamit

9tad)jid)t):

Op. 69, 1. „ftlage" fpridf)t mid£) nidE)t an, bie Segleitung f)at

etmas ©efudites, unb bie SOlelobie fließt mir nidjt anmutig.

9tr. 2. „ftlage" eigentümlid) ber ©oltston, gefällt mir.

9tr. 3. „2lbfd)ieb" ift mir burdi)aus unfi)mpatt)tfdf), bas

©orfpiel fd)ön, roie aud) bie gortfdjreitungen in ber ©litte.

96



[1877

Str. 4. „Der ßiebften Sd)üour", gehört 3U meinen £teb=

Iingen, muff retjenb Hingen, leicht unb fjumorifiifdj gefungen.

Str. 5. „Dambourlieb" gefällt mir nid)t, erinnert aud) im

93orfpieI gar fetjr an Schubert.

Sir. 6 . „93om Stranbe" liebe id) fel)r Anfang unb ©nbe,

aber im SOtittelfafc intereffiert mid) bie SRelobie 3U toenig.

9tr. 7. „Über bie See“ gehört 3U benen, bie id) toeglieffe,

ebenfo

Str. 8 . „Salome".

Sir. 9. ,,9Jiäbd)enflud)" ift eines meiner ßieblinge — ba ift

bie SDtufif fo burd)toeg fdjtoungooll unb intereffant 00m Sin»

faug bis ©nbe, baff id) ben fjäfjlidjen £ext barüber oergeffe.

Op. 70. 1. „3m ©arten am Seegeftabe" fjerrlid), barin

fann man toomöglid) träumen.

Sir. 2. „£erd)engefang" fdföne Stimmung, melobifd) mir

nid)t fo lieb.

9tr. 3. „Serenabe" besagt mir nidjt, id) fann feinen natiir»

lidjen gluf) barin finben, unb nod) am Sdjluf) bie 93er»

Iängerung bes bestes mad)t es fo fteif.

Str. 4 . „9ibenbregen" ift mir ber £ext gar fdfroulftig, bas

©an3e fommt gar nicfjt toie aus bein $er3en, fommt mir

mül)fam oor, foldjer Hest fann bod) aud) nidft begeiftern.

Op. 71. 1. ,,©s liebt fid) fo Iieblid)" liebe id) fef>r, nur

roünfdfte id) am Sdjluffe bie Sedfoeljntel f)intoeg, btefe

bringen mid) aus ber Stimmung.

Sir. 2 . „Sin ben SRonb" großer Üiebling, rounberbar

fd)ön unb fein ber Sdflufc allemal.

Sit. 3. „©elfeimnis" roieber ein Iferrlidfes Sieb, ent»

3üdenb bie 3toeite Hälfte.

Sir. 4 . „SBillft Du, bafc id) gel>e" liebe id) ni^t fel>r, mag

aud) ben Dert nid)t, ift mir gar 3U beutlid), febod) benfe id)

mir, id) fönnte es gern 'mal oon einem guten Sänger

l)ören.

Sd)umann»SBra{jms»SriefaKd)IeI. II- 7
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9tr.5. „SOtinnelieb" fängt feübfcf) an, aber mirb immer 311m

Sdjlufe matt in ber SÜtelobie.

Op. 72. 1. „Sllte Siebe", bas mar fd)on eine alte Siebe,

of) mie tjerrlid) ift bas! Unb

9tr. 2. „Sommerfeiben" mie fd)ön! Stur ftört mid) ba

bas SBort „Sefeen" fo fefer — liefee fid) bafür fein anberes

finben?

Str. 3. „Ofe Iüf>ter SBalb" munberooll! —
Str. 4 unb 5, grofee Sieblinge, meld^ ein Scfjmung unb

Seibenfdfjaft in Str. 4 „93er3agen" unb mie gan3 originell

bas Sdüufelieb. (Das fannte id) aud).)

9tun t)abe id) es gan3 gemacht, mie Du mollteft, gürnft

Du mir aber niif)t? Du meifet jebod), id) fann mid) nie 3U

einer Scgeifterung bereben, mo id) fie nidjt unmiberftefjlidE)

empfinbe.

Die Sieber, bie id) Deines Stamens ni<f)t mürbig fmbe,

finb gerabe ein $eft, id) meine, lieber 2 $efte alle be=

beutenb, als brei mit untergelaufenem Unbebeutenbem.

3d) Ijabe Simrod nod) nid)ts gefagt, bafe id) bie Sieber f)abe,

roill fie aud) gern nodf) ein paar Dage bemalten, ba id) §er»

3ogenbergs morgen auf einige Dage bei mir 3um 23efud)

ermarte unb mir bann 3ufammen nodj einige genufereidje

Stunben bamit feiern mollen. 2Bas Du Honorar für bie

Sieber befömmft, fann id) nid)t raten, etma lOOSouisbor?

(15009Jtarf?) SIber für bie Spmpljonie feörte id) 18000 SOtarf

— iftbemfo?

Das ißrefto oon Sadf) mirb mir lange eine f)arte Stufe

bleiben — bas ift fo red^t meine Siebfeaberei, fo etmas

3u lernen, bis bafe es fünf gefet. Sßas Du bod) immer

ausfimulierft! $ab' Danf, unb oor allem für bie Sieber*

gäbe.

Sßegen Deinem Selbe fprad) id) fd)on 'mal früfeer mit

Süenbelsfofen, fonnte es jefet nid^t tun, meil er feit 2 SBodEjen
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fcf)on oerreift ift. Kr riet bamals fef>r gut ©anf .... 3d)

fage Simrod, er foll einftmeilen bas ©elb an [tcf) bemalten,

meinft Du nid)t? Ober [oll id) Dir bafür [ebenfalls

gletd) oon 9JtenbeIsfol)n ©apiere beforgen laffen?

3d) fann f)eute nidjt mef)r, bie §anb fd>mer3t mid).

SBeiteres näd)ftens.

SRit f>er3lid)en ©rüfeen

Deine

Klara.

346.

Klara an Srafjms.

Serlin, ben 5. SRai 1877.

Siebfter 3o^annes,

jefct ift [a nun 'mal mieber ber fd)öne 2fcftta0 b© ben mir

leiber nie mef)r 3ufammen feiern! Unb mie märe es bies»

mal nett, märeft Du f)ier, mo §er3ogenbergs ba finbj

— [Run, es fann nid)t fein, unb fo mufe id) meine SBünfdje

mieber bem ©apier oertrauen. 2Bir Ijaben übrigens Dei=

nen ©eburtstag geftern fcfjon gefeiert, b. f). bie Sreube fl«

Deinem Dafein! 2ßir l)aben gefdjmelgt in ben Siebern.-

Sonberbar l)aben mir uns in einigen©usfetjungen begegnest 1
)

in ben meiften, bie id) Dir neulid) fdEjrieb — id) fjabe fie nur

etmas mutiger ausgefprodjen. StRorgen fommt erft Spitta

oon einer [Reife 3urücf, unb tjoffe id), bafe $er3ogenbergs;

ftd) nod) ein paar Sage galten laffen; fie finb fo fel)r ge*

mütltdje anfprud)Iofe ©äfte.

[Rad) 3of)ren fpielte id) geftern 'mal mieber bie 9te für

2 Planiere mit 0-rau o. §., bas mar mir ein redjtes ©läfier,

ober beffer gefügt, ein ©enufj. Sie mirb morgen aufgefül>rt,

aber — unter Daubertü!

$err SRenbelsfoljn fommt morgen 3urüd — td) fpredje

bann gleid) mit if>m.

*) Sra^ms^erjogenberg I, S. 26 f.

r
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3 df) I)öre bie lieben ©öfte 3um grütjftüd fommen, tttufe

bat)er mid) begnügen mit biefem fu^en pauberftiinbdjen.-

£eb' mot)I unb lange ber 2Belt 3ur ftreube, cor allen benen,

bie Didj lieben, toie

Deine alte

Clara.

äRarie fettbet $er3lid)ttes. ©ugenie ift nodj nld)t 3urüd,

gelii fdfjon in 3üricf).

347.

Clara an Srafjms.

©erlin, ben 19. SRai 1877.

fiieber 3of)annes,

erft geftern ift es mir gelungen, §errn SRenbelsfotm 'mal

eine ©iertelftunbe ruf)ig 3u fpredEjen. Cr f)at mir nun ge*

fagt, er fei gern bereit, Dir bie Rapiere auf bie ©anf 311

beforgen fotoie für bas ©elb non Simrocf preufeifd^e Staats*

papiere angufctjaffen. Cr rät fel>r 3U biefen, toenn Dir auf
ettoas meljr 3infen nichts anfommt — fie ftel)en jefct 95 ,

geben freilich nur 47* 3tnfen. Die Sa$e mit ber ©anf ift

einfacf). Du befömmft oon berfelben einen Schein, ben Du
unterfcfjreiben mu&t, gugletc^ aber ber oon Dir ©eooll*

mädjtigte, ber alle ©eridjte, 3tofen etc. für Did) in Cmp*
fang nimmt, benn nad) £>fterreidf) I>in forrefponbieren fie

nidjt. SBoIlteft Du nun, fo mürbe Dir fjerbtnanb, ber un*

geheuer getoiffenf)aft ift, bas beforgen; er fennt alle bie

Sachen fo genau, bafj Du geborgen roäreft mit aller Sorge.

f)abe if)n nic^t gefprodjen, glaube aber fidler, bafe er

es tut ...

.

Schreibe mir nun bod) ja halb barüber, ba idj

nur nod) 3 SBodEjen f)ter bin unb gern Dir alles orbnete.

fomme idf) aber audf) mit einer eigenen Singelegen*

l>eit, unb bitte id) Did) red)t fef>r um Deinen offenen 9tat.

3<f) fagte Dir, bafe $ärtels rnicf) neulich fragten, ob idjj rool)l
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bie ©eoifion ber ÜBerte IRoberts für fpäter übernehmen

mürbe, ohne jebod) irgenbtoie weiteres mit mir fe[t3ufteilen.

<Run tommt IRooello unb bittet mich, eine ©eoifion ber

ftlaoierroerte fofort für fie 3U machen, unb bereinigt mir

bafür 1000 Daler. 3« ber Meinung, bah bies $ärtels burch*

aus leinen (Eintrag tun lönne, um fo meniger, als fie ja

erft in 9—12 fahren bie ffiefamtausgabe bringen moltten,

ging id) auf bie Offerte ein, erftens, metl mir wirtlich baran

lag, bafe ben furchtbar fdjlechten englifdhen Ausgaben gegen*

über enblid) eine torreite erfdjiene, bann auch natürlich,

roeil hoch bas Honorar auch teines ift, bas man fo mir nichts

bir nichts oon ber §anb meift. 9tun betomme ich einige

3eilen oon SRooello, morin er fagt, er gibt mir bie geforberte

Summe oon 1000 Daler, o er langt ab er bas (Eigentums*

recht meines SRamens für alle ßänber.

Darauf nun mollte id) nicht eingehen, ohne $ärtels baoon

3U benachrichtigen, unb fdjrieb an SRaimunb, ob fie fid) nid)t

mit SRooello barüber ins ©ernehmen fetjen mollten, i«h bachte

ihn 3U oermögen, bah er auf feine ©ebingung oer3idhtet,

unb einen Deil bes mir 3ugeficherten Honorars bann tragen,

mofür fie bann ja bie englifdje Ausgabe (übrigens nur ber

ftlaoier*So!o*2Berte) 3U ihrer Ausgabe benufeen fönnten.

Darauf betomme id) beifolgenben ©rief oon SRaimunb, unb

geftern befudjte mich Serr ^afe 1
), um mit mir barüber 3U

fpredjen. (Er fagt, bie englifdje Ausgabe merbe ber ihren

nicht fchaben, aber fie bitten mich, SRooello 3U oermögen,

bah er auf bas alleinige (Eigentumsrecht oer3id)te, unb es

heihen folle, er habe bas 5Red)t für alle fiänber, aber Bärtel

ausgenommen, ber fid) bann in bas ©ed)t mit ihm teilen

toill unb, erleibe ich baburd) Staben, mir bas oergüten

toill. 3ft es nun aber nicht fonberbar, bah er nicht fagt:

i) Dr. Dslar oon, oon bet girma Sreitfopf & £>ärtel.
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„Sfltadfjen Sic bie Ausgabe nur für uns, mir geben 3f)nen

basfelbe!" Dann täte id) es bod) oiel lieber für £järtels!

£afe f>at aber gar nici)t gefragt, toas icf) befommen fotl,

fonbern gleid) gefagt, bafj fie natürltd) mit ben ©nglänbern

ntdjt Stritt galten tönnten, ba biefe großen Sorteil oor

ben Deutfdjen als Verleger oorausf)ätten. ^ebenfalls
,

7

fagt

er, gef)t Stooello barauf ein, fo mollen fie fid) fdjon jefct bas

Stedjt für bie nirf)t bei itjnen verlegten SBerfe ermerben unb

mit Stooello gleichzeitig Ijerausgeben. ©el)t Stooello alfo

barauf ein, bafj §>. bas Stedjt mit it)nen teilen, fo märe nun
mof)l alles gut, aber — mein ©efüf)lü! 3d) bisputiere mit

SOlarie f)in unb f)er unb mufe il)r ja barin, bafj fie fagt, $är*

tels (überhaupt bie beutfdf)en Verleger) feien niemals f>o*

nett gegen mtdf) geroefen, red)t geben, audj jefct finb fie es

niä)t, benn fie fönnten, toenn fie fdf)on 'mal eine fo foft*

fpielige Slusgabe machen, aud) 1000 Daler mef)r baran*

toenben, unb mid) oeranlaffen, es nur für fie 3U machen,

unb mafjr ift's, bafe idf), folgte idf) meinem <5efüt)l (bie Sadje

nur für einen beutfd)en ©erleger 3U madfjen), einen großen

Sßerluft f)ätte, ben id), trofebem icf) ja niefjt unbemittelt bin,

nicf)t leid)t trüge, ba idf) bodf) auf jäf)rlidf)en 93erbienft nod)

angetoiefen bin. 2Bas foll id) nun tun? $abe id) S3er*

pflidjtungen gegen $ärtels? Steulid) f)aben toir oiel aus

alten Sriefen gelefen (an Stöbert) unb bie oon $ärtels ge*

funben, mo fie if>n abf^euIicE) brüden in ftleinigfeiten.

Darüber ift nun SÖtarie gan3 aufeer fid) unb fagt, es fei ge*

tabe3u unbegreiflich), menn idf) foIdf>e Slüdfidjt nehmen molle.

(©s toar gan3 eigentümlich), baf] $afe, obgleid) idf) if)m

Jagte, f)ätte id) gemußt, baff fie jetjt fdfjon an bie ©efamtaus*

gäbe gefjen mollten, fo t)ätte icf) bie Steoifionen fo oiel

lieber für fie gemacht, bodf) feine Sdjritte ba3u machte,

im ©egenteil abrebete, als toenn fie Slngft oor 3U großer

Slusgabe hätten.) 3d) roeifi mir feinen Stat unb bin gan3
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aufgeregt; 3oad)im tonnte id) toof)l fragen, aber id) hohe

bod) nicht fo bas 3utrauen tote 311 Dir.

3d) bitte Did) nun red)t bringenb, fdjreibe mir gleich

barüber, bennSRooello märtet auf Ulntmort, Sattels ebenfo,

unb id) fd)toebe in fortmährenbem Kampfe 3mifd)en ©e*

füt)t unb »fttdjt.

Der 93efud) oon $er3ogenbergs mar re^enb 1
), unb es

freute mid) fo fehr, ihnen amufühlen, mie gern fie aud) bei

uns maren; fie entfdjloffen ftdj augenfd)einlid) fdjmer 3um

Fortgehen.

gelix ift nun in 3ürid) unb bat 3ur WWo0ie umge*

fattelt, mas mir fet>r Heb ift, benn mie fann man münfdjen,

bah einer einen Sebenslauf ermählt, bem er nicht bie gan3e

Angabe entgegenträgt! 3u 3ura t>at er gar tein Salent,

bas muhte id) ja längft.

Stodljciufens taufen morgen, — fie hätten Didj fo gern

babei gehabt, id) begreife aber, bah $u barum nicht fo eine

[Reife machft! —
3d) bleibe bis 17.-18. 3uni hier, bann gehe id) für 3 2Bo=

d>en nad) Äiel. 2Bas unternimmft Du? ©ehft $u halb nach

SRufdjliton? 3d) bente, mir fehen uns ba (in 3ürid>) mot)l

jebenfalls, hoffe es fehr. Unb nun, abieu für heute! — ©nt*

fdjulbige bie fehr eilige S$rift, aber id) bin gan3 enorm in

Dtnfprud) genommen mieber, befonbers aud) burd) Sdjüler,

fo bah td) taum bas Wötigfte er3minge.

Sab' Dant im ooraus, unb fei oon Se^en gegrüht aud) oon

SRarie. ©ugenie ift noch in SDteran unb fei)*

Deine

alte

©lara-

Sd)ide mir Särtels »rief 3urüd.

1
)
Cltjmann III, 6. 354 (Xagebudj).
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348 .

©rahms art Clara.

SBien, Wtai 1877 .

fiiebfte Clara,

fafe ™ch *»* allem recht bringenb fagen: in folchen-

Sadjen gibt es leine Cile! Wie unb unter leinen tfmftänben

Iafe Dich hefeen, beunruhigen ober gar übereilen! £ege alles,

toas Dir in ber Angelegenheit !ommt, mit größter Wulje hin,

unb überlege unb bebenfe nach ^ergensluft in aller ©ef)ag*

Iichfeit. Alfo geniere Dich nicht, jefct ober toann Du willft

4 2Bodhen 3u fchweigen, fdjreiben fie Dir gleich non größter

nötigster Cile. £afe Wooello roarten, Iafe Bärtels märten;
gib auch »bas Schweben in fortroährenbem Kampfe 3wifdjen

(Befühl unb ©flicht" burchaus auf — fifee gan3 behaglich auf
beiben unb tue banad). Bätteft Du nun einmal Urfache
3U eilen, glaubft Du, Dein vis-ä-vis fümmerte fid) barum,
wenn es ihnen nicht pafcte unb fie 3u überlegen wünfdhten?

3weitens bitte idj: Wie unb an nichts unb niemanb an=
bern 3u benten als an bie Sache unb an Did), brittens unb
nebenbei: Draue auch teinem unb natürlich teinem ©eteilig*

ten!

Du wünfcheft mit Wed)t eine ©efamt=Ausgabe bei Bär*
tels. Wun aber meine ich: alle anbern Anerbieten füllten

Dir nur ba3u bienen, Dir Dein ©erhältnis 3u Bärtels

flar3umadhen, namentlich auch bas peluniäre. Anträge,
wie ber oon Wooello — bas meine ich fieser — bürfen Dir
leine weitere ©ebeutung haben. — SBenigftens gewijj jefct

nicht unb wie er oorliegt!

Sollteft Du wirtlich, was ich nicht hoffe unb glaube, mit
Bärtels auseinanberfommen, fo tannft Du nur in gleicher
W3eife an einen anbern großen ©erleget benten (3. ©. Sim=
rod).
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3dE) glaube gemife, aud) petuniär fdjabeft Du Dir, rnemt

Du nad) mehreren Setten fiet)ft. ©on einem tannft Du
bas ©eft=907öglidE)e oerlangen; oon 3toeien fidjer nici)t fo

uiel — mögen fie ficf) in Stiebe ober 3ant barin teilen.

9Ilfo: £afe ©ooello einftmeilen 3appeln, Du märft nod) nic^t

einig mit Dir, müllteft in ©ufee überlegen, müfeteft jefet

jebenfalls erft ben Sommer geniefeen.

3fer 9tacf)fafe oon „Eigentum für alle ßänber" ift natürlich

t)öd)jt feeimtüdifdE) unb mufe Did) ja ungeheuer üorfid)tig

madjenü

©ei $ärtels aber gel>e mit allem ©rnft, aber Iangfam unb

bebäcfjtig ooran.

Dafe fie ifere Arbeiter gern fd)led)t be3afelen unb fef)r

ängftlidfj unb argmölmifd) im Umgang mit ifenen finb,

miffen mir alle unb Iängft. 3Iber es ift bod) ein fdEjönes ©e»

fd)äft, unb ein grofeartiger 3^0 gef)t einmal immer butdf)

bas $aus! ©rmarte teine SRobleffe, fei oorficfetig, bafe Du
nidjt 3 U oiel fcfjenfft. 3unädjft meine idf), $ärtels füllten

aufftellen, mieoiel ©Iatten 3U Schumanns fämtlidjen SBerten

gehören. (Du fctjreibft it)nen nämlid) immer nur oon Dei*

nem 3ntereffe für bie Sad)e unb bafe Du bebenfft, mas unb

mie Du mas tun millft. ) $aft Du bie Seredjnung ber ©Iatten,

fo tannft Du banadj — Iangfam — Deine gorberung be*

benten. Du tannft bann oergleidjen, mie bie ©ebattion bei

9P7o3arts unb ©eetfeooens Sßertenbe3at)Itmirb (plattenmeife).

3d) fönnte mofel fortfdjmafeen, aber meine 9Ibfid)t bleibt

immer biefelbe. 3$ mödjte Didj bafein bringen, bie gan3e

Sadfee mit aller SRufee an3ufefeen unb 3U betreiben. 97ur

eines (eine mirtlidfje ©efamt=2tusgabe) im 9luge 3u feaben,

unb banadE) gan3 einfeitig unb rufeig oorgefeen. einftmeilen

aber ntdfjts über ©orb merfen, mas Did) bod) nidjt geniert,

fonbern oielleidfet in irgenbmelcfeer Jrjinficfet nüfeen tann.

2(n fict) aber füllte nidE)t anberes für Did) ©ebeutung feaben.
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3$ fann unmöglich glauben, baff Du mit meuteren Ser=

legem fertig toürbeft; in jeber ©e3iel)ung müfete Staben

baraus ertoad)fen.

97un nocf) 2 SBorte über meine ©elb=9lngelegenl)eit. Das

ffielbljaben nämlid) gab er t)ier unb ßinbed 1
) in äRannljeirrt

je 3ur $älfte einfad) in ©ertoaljrung. £inbed t)at einen

93led)laftett, in bem bie mir get)örenben Rapiere liegen,

©r fdjidt SReujaljr immer bie 9lbred)mmg, bie id) immer

unterfd)reibe — of)ne natürlid) eine Silbe 3U lefen ober 3U

oerftef)en. ©benfo gaber. 9tun meine id) aber, man foll

ja teinmal in biefer Sad)e feinem beften greunb unb ©ruber

nid)t trauen?!

SDtenbelsfofm möd)te id) übrigens nid)t braudjen — and)

nid)t gerbinanb. gd) benfe bod) alles einfad) Simrod auf'

tragen 3U. fönnen?

©ber ein fd)limmer ©rief toirb es, wenn id) fiinbed feine

Serroalter* Stelle tünbige. Dber meinft Du, bafj id) es

gel)en Iaffen foll? 2Bar Dein ©erl)ältnis 3U SBenbelftabt

anbers? §atte ber nidjt einfad) Rapiere in ©eru>al)rung?

Durfte ber ©efdjäfte mit Deinem ©elb mad)m?

gd> l)abe ja nichts gegen fiinbed ufro. gd) möchte bod)

ni<f)t gern eines £ags — irgenbtoas erlebt l)aben? —
©ber meine jetjigen Honorare täte id) bod) roof)l am

beften in ben be3eid)neten ©apieren anlegen unb burd) Sim*

rod in jene ©anf beforgen 3U Iaffen?

(SOlit bem ©efdjäft £abenburg I)abe id) nidjts 3U tun;

ßinbed l)at gan3 prioatim bie ©efälligteit.)

SBegen ©fyopin erinnere id) nod)maI unb meine, Du foll»

teft roirllid) Did) beteiligen; bie beften Sadjen ausfudjen.

flafe Dir oon $ärtels fdjreiben, toeld)e $anbfc^riften fie

l>aben, bas mad)t bie ©rbeit oiel fidjerer unb leid)ter, unb

in bem gall tann man ©läfier Ijaben.

*) ©ruber oon §ermonn £eoi.
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*** hat mir einen ©rief nod) getrieben — ber edjt

mar! Stuf bem großen ftuoert ftanbgrofc: 3 * ^oms

ponift non ©ottes ©naben — baf) id) ben ©rief in ben

hinterften ©Sinlel marf unb nad) Stunben erft aufnahm!

3d) meiff nicht, ob id) nächftens nad) 3ürid) gehe. 3$
bente, oielleicht erft einmal nad) ftärnten an ben 9Cöörtt>er

See 311 gehen — ein Stüd neue ©Belt feljen.

3lber nun lebe mohl, meinen guten ©Sillen fiehft Du

t)offentlidE) bem ©efdjmäfc an. ©rüfje ©Karte feljr, unb fjalte

lieb

Deinen

3ol)annes.

349 .

©raljms an ©Iara.

©Sien, ©Rai 1877 .

Hiebe ©lara,

id) f)abe neulich oergeffen, Dir ben unoerftänblidjen

ißaffus in $ärtels ©rief 3U erllären.

So ift ber ©rief fd)on liegen geblieben! — $ärtels fagen

nämlich, baff bie etmaigen fRefuItate Iritifdfer Arbeit ihnen

nicht gefiebert merben tonnen, bafc jeber fie benufcen unb

nadjbruden fann. Das ift gan3 richtig unb bei if>rem letjten

Unternehmen (Seethooen — S0to3art etc.) fet>r 3U bellagen.

3n biefem fjralle jebod) finbe id) es — bod) ein menig fd)mu=

big, bafe fie baran erinnern, natürlich an Dein Honorar

bentenb! ©ei Schumanns ©Serien !ann ja, fo fiel ich benle

unb heute fehen lann, ber grünblichfte unb gelehrtere ©Rann

nicht »iel Dteues unb ©efonberes finben. ©s liegt alles recht

gut unb oollftänbig oor. ©u<h 3- ©• bie englifd)e ©usgabe

©looello ift ja bod) nicht übel — fo fiel id) gefet>en, ba ich bie

meiften Sachen bod) nicht nach bloten fpiele; fie ift aber

{ebenfalls red)t fleißig unb forgltd) gemacht.
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Dein Plante fjat eben für ijjärtels Stusgabe SBert, unb

ben tarnen fönnen fie fo gut tote anbere begai)Ien. Das

ift ein Vorteil, ben fte nicfet unterflögen toerben — ufto. —
Die fRedjnung mit ber ©ogen3at)I ift bodj überflüffig. 2>d)

toeife nicf)t, roie IjocE) Du bentft, aber toenn 9t. 1000 Dir,

für bie itlaoierfadjen gibt, fo bürfen bie ©efamt=2Berte bod)

2—3000 Dir. foften.

Söttr fdjeint immer nodj flar, bafe Du nidjt für mehrere

Deinen Pamen geben fannft. (Cs lönnten audj nodj Sin«

erbieten non Paris unb Petersburg fommen.)

Slber oon $ärtels mufet Du, nactjbem Du lange unb lang»

fam überlegt I)aft, ruljig unb einfadE) eine Summe oerlangen,

©on 2000 Dir. an.

3d) f)örte gern mit einem SBort, tote Du roeiter in ber

Sadje bentft. Die älteren ©riefe oon §ärtels bürfen SOlarie

nidjt bisguftteren! Sie tann 3ur Crt>oIung ben ©riefroedjfel

3toifdf)en Schiller unb Cotta Iefen.

fiienau in Serlin Ijat mir 2 biete, ©änbe Straufeifdje

2Bal3er gefdjidt! Du roirft benten, oon bem 3^ug Ijätte td)

fd)on oljne bas genug geroufet!

Sfcfet enblid) gef)t ber Sommer an! Cs ift eigentlich toun»

ber!>übfdE> tjier 3u ber 3cit, aber bie §ifee treibt bodE) fort. 2>dj

benfe bodE) nodf) nädjftens einmal ben üßörtljer See 3U be»

fet>en.

Pecf)t E>er3ltcf)en ©rufe!

Dein Johannes.

350.

Clara an Stamms.
Serlin, ben 6. 3uni 1877.

ßieber 3oI)annes!

3dE) möchte nidE)t länger es auffdjieben, Deine lefeten 3toei

©riefe 3U beantmorten, oor allem 3u bauten, baher ich Ijeute

bittiere, benn fonft bauerte es noch länger, unb bie Dantes»

108



[1877

fcfjulb bxüdCt mid). SRadE) deinem erften ©rief badjte id)

eigentlich bei jebem Safee, nun miffe ich, mas Du meinft;

bann enthielt ber anbere Safe allemal bas ©egenteil, fo

bafe id) am Schluß roirllicE) ratlos mar, ber 3toeite ©rief aber

liefe mid) flarer fefeen, unb id) habe nun, ba idE) in etmas bod)

an Aooello gebunben mar, nicht gan3 entfliehen mit bie*

fern abgebrochen, ifem aber erflärt, bafe ich bas (Engagement

nur eingeljen tönne, menn er mit bem Eigentumsrecht nur

für (Englanb 3ufrieben' fei. 3<h ha&c nie anbers gebaut

unb fifjxieb ifem auch, bafe ich $ärtels für ihre ©efamt=Aus=

gäbe meine $ilfe Iängft oerfprochen höbe. $ärtels fd)idten

mir neulid) §errn §afe, unb biefer meinte, ich folle Aooello

bas Eigentumsrecht für alle ßänber geftatten mit Aus*
nah ute ihrer $irma; bas mollte mir aber nicht recht in

ben ftopf, unb fo fchrieb ich Aooello mie oben gefagt. Es

hanbelt fid) ja übrigens für lefeteren nur um eine ftlaoier*

Solo Ausgabe. ©an3 3urüd !ann id) laum, aber oielleidjt

geht er auf meine ©ebingung nicht ein — ich ermarte täg*

lief) feine Antmort, hoffe, es3erfd)Iägt ficE). Dafe ich bie Sache

jefet betrieb, mar ja gerabe, meil ber Sommer bie ein3ige

3eit ift, mo ich jo etmas machen fann, mährenb Du an3U*

nehmen fcheinft, bafe id) ben SCßinter ba3U benufeen foll.

Srgenbein anberes Anerbieten berart, oon Petersburg

ober Paris, an3unef)men, merbe id) mich mof)l hüten; id)

habe genug Unruhe unb Sfrupel fdE>on megen biefes einen

gehabt. Dein Iefeter ©rief mirb mir mafegebenb fein $ärtels

gegenüber ....

3efet fomme ich $ir nodh mit einer $er3ensangelegen*

heit für ben galt, bafe Du nad)' 3üri<h sehft. £u finbeft

bort gelix, über beffen Stimmung, bie aus feinen ©riefen

fprid)t, iCh toirflid) gan3 troftlos bin. 3d) fchrieb Dir mofel,

bafe er umgefattelt unb jefet ©efd)id)te unb neuere Sprachen

ftubiert, unb aud) fefer bamit umgeht, literarifcfee Arbeiten
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heraus3ugeben. 3d) fdjrieb ihm nun neulid), bah, wenn er

bies täte, er es 3uerft anonpm tun folle, bamit er fid) unb

uns Unannef)mltd)tetten erfpare, falls bie Sachen nicht re=

üffierten, ba man an ihn, mit feinem Warnen non oorn*

herein nod) anbre Anfprüd)e ftelle, als an einen anbern.

Das fdjeint ihn fehr oerbroffen 3U haben, manches anbre

auch, momit ich Dich fd)riftli<h nicf)t langweilen will, unb

nun fdjreibt er mir fo unartige unb, ich tann nicht anbers

Jagen, liebeleere Sriefe, bah ich tiefbetrübt bin. ftönnteft

Du, wenn Du mit ihm fprichJt, oieIIeid)t etwas Ginfluh auf

ihn gewinnen, ihm feine ßebensanfchauungen, bie er Dir

ja mitteilen wirb, als gan3 haltlos barftellen, unb ihn 3urücf=

führen auf bie ^ßfltcE^ten, bie er hoch gegen bie (»einigen oor

allem hat. ©ehft Du nach 3ürid), fo fd)ide idt) Dir feine

Iefeten ©riefe, wenn Du mir ben fiiebesbienft tun willft,

Dich meiner in biefer groben Sorge etwas an3unehmen.

2Bir haben feit einigen Dagen foloffale §ibe, unb ich bente,

bas wirb Did) wohl aud) halb in bie Serge treiben, ©ehft

Du fort, fo fcfjreibe mir hoch Deine Abreffe. Wieine Abreffe

bis 16. 3uni hier, bann ftiel bei $errn Gtatsrat ßifcmann.

Weulid) fudjte ich einmal nach etwas, ba tarn mir Deine

Abur*Serenabe (2l)änbiges Arrangement) in bie $änbe,

unb barin fpiele ich iefet mit grobem ipiäfier. Das Sachfche

ißrefio ftubiere id) tüd)tig unb tann es 3iemlid), in ber tlm=

tehrung aber noch nid)t — es ift eine harte Wub, ber ftern

aber hoppelt unb breifad) Iohnenb, Deine Searbeitung fo

intereffant, bah id) intmer wieber ftaune; Sad) felbft tönnte

es nidjt fd)öner gemad)t haben,

Unb nun lebe wohl für heute. $ab' nochmals Dant, unb

behalte lieb Deine alte

Glara.

Gugenie lehrte fehr oiel wotjler 3urüd, aber fie oerträgt

bas 5tlima hier gar nidjt, was eine Jtete Sorge für mid) ift.
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351.

SBrafems an ©lara.

ißörtfdmd), 3uni 1877.

fiiebe ftlara,

td) würbe glauben, Dir lange nichts fo Slmüfantes
1

) ge=

fCidt 3U feaben, wie feeute — wenn Deine ginget bas 33er*

gnügen ausfealten! Die ©feaconne ift mir eines ber wunber?

barften, unbegreiflichen Wufifftüde. 91uf ein Softem, für

ein «eines gnjtrument fcE>reibt ber Wann eine gange Welt

non tiefften ©ebanfen unb gewaltigften ©mpfinbungen.

Wollte idj mit oorftellen, id) feätte bas ©tücf macfeen, emp»

fangen fönnen, id) weife ficfeer, bie übergrofee Aufregung

unb ©rfcfeütterung feätte micfe oerrüdt gemacfet. £at man

nun feinen gröfeten ©eiger bei fid), fo ift es wofei ber fcfeönfte

©enufe, fie fid) einfad) im ©eift tönen 3U Iaffen.

51b er bas ©tüd reigt, auf alle Weife fid) bamit 3U be?

fcfeäftigen. Wan will Wufif aucfe nicfet immer blofe in ber

£uft Hingen feören, 3oacfeim ift nicfet oft ba, man oerfucfet's

fo unb fo. Was id) aber nefeme, Drdjefter ober fttaoier —
mir wirb ber ©enufe immer oerborben.

9tur auf eine Weife, finbe id)» fcf)affe icfe mit ' einen fefer

oerfleinerten, aber annäfeetnben unb gan3 reinen ©enufe bes

äßerfes _ menn id) es mit ber linfen $anb allein Jpiele!

Wir fällt babei fogar bisweilen bie ©efcE)icE)te oom ©i bes &o?

Iumbus ein! Die äfenlidje Sd)wierigfeit, bie Dlrt ber Decfenif,

bas Slrpeggieren, alles fommt 3ufammen, mid) — wie

einen ©eiger 3U füfelen!

©erfudje es bod) einmal, id) feabe es nur Deinetwegen

aufgefcferieben. 5lber: überanftrenge bie $anb nid)t! ©s

»erlangt gar fo oiel Don unb ilraft, fpiele es einftweilen

mezza voce. 5lud) macfee Dir bie ©tiffe feanblicfe unb be*

i) (Bearbeitung ber S8ad)fd)en (Staconne fiir bie linle §anb (©tu?

bien für ifSianoforte V).
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quem. 2Benn es Did) nid)t iiberanftrengt — mas id) aber

glaube — müfeteft Du oiel Spaf] baran f)aben.

23on ©rotf) f)örft Du bort mof)l?

©rüfee bie fd)öne Dftfee, ben lieben Sefretär unb biftiere

ibm halb mleber

für Deinen

3of>annes.

352.

Klara an ©rafjms.

Ätel, ben 6. 3ult 1877.

£iebfter 3of)cmnes,

bas roar ja eine munberoolle ilberrafdjung, bie idj I)ier

oorfanb! 9tun benfe aber, mie fonberbar, Dags nad) meiner

Slnfunft redte id) mir beim öffnen eines Sdf)iebfacE)es eine

Set>ne an ber regten §anb aus, unb, meid) eine Ijerrlidf)e

3ufludjt mar mir ba bie Chaconne. So etwas bringft aud)

nur Du fertig, mie fo merfmürbig ift mir babei, mie bie

SBirlung bes Älanges fo gan3 einem bie ber ©eige oer»

gegenmärtigt! 2Bie famft Du nur barauf, bas ift mir fo

munberbar. ©an3 galten es nun freitid) meine Ringer nid)t

aus, an ber Stelle, mo bie

=F I -I i

finb, erlahme id) ftets, unb fäfjrt bann meine $Red)te bei*

nat>e frampffjaft ba3U, fonft finbe id) burdjaus feine unüber*

minblidje Sd[jmierigfeit, unb, großes Sptäfier. —
Dafe id) Dir nid)t früher gebanft, lag nur an meiner §anb

— fie ift 3mar feit einigen Dagen mieber gut, aber icf) burfte

fie nici)t anftrengen, unb mein Sefretär ift nicf)t bei mir,

id) bin allein I)ier, SRarie unb ©ugenie in ©aben; ba unfer

$aus leer ftanb, fo riet id) ifmen fefjr, ftatt in ©erlin, bod)

lieber in Saben 3U3ubringen. Stimm benn red)t frönen
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Dant, bafe Du mir bie greube gemacht — es mar fet)r nett

oon Dir! —
9llfo in ©örtfdjad) 1

) bift Du? Hätte man nur eine Jbee,

roo bas ift! Schabe, bafe Du nid)t in bie Sd)toei3 gingest,

oielteidjt l)ätteft Du uns non 3üricE) aus 'mal im Sßrättigau

befud)t! 2Bir toollen biesmal nad) Spinabab, eine Stunbe

über Daoos, fefjen, roie es uns gefällt, unb in legerem galle

bleiben, ©oltlanbs gelten aud) f)in, unb fo benten roir,

einen 9lufentf)alt oon 4—5 SBoctjen bort 3U madjen. Dar*

nad) toerben roir tool)l nad) ©aben gelten unb bort bies*

mal bis ©litte Dttober bleiben, ba id) Engagements in ©afel,

3ürict), ftarlsrulje, ©tannfyeim etc. abmadjen roill.

©on mir tann id) Dir foroeit ©utes fagen, toas meine

©efunbf)eit anbetrifft, aber id) bin tief betrübt, roir Ijaben

einen l) 5 d)ft fd>mer3lid)en ©erluft gehabt; ©tarmorito f)at

feinen älteften ftnaben, ein feiten begabtes ftinb, Hebens*

roürbig, anmutig, Juliens Siebling, oerloren. Jn biefem

ftinbe fon3entrierte fidj ©tarmorüos gan3e Siebe 3U Julie,

er I)atte all feine Hoffnungen auf if)n gebaut, unb nun mit

einem Sd)lage alles oernid)tet. Jd) Hatte ben Jungen fet>r

lieb, innig tann id) fagen — fein DInblid oergegenroärtigte

mir fo jef)r feine ©tutter, unb ©tarmorito fdjrieb mir, bafj

er biefer oon Stag 3U Dag ätjnlidjer tourbe. Der ©tann ift

gan3 3erfd>mettert, id) roeifc nict)t, roie er es tragen foIII Den

gan3en ©Sinter Hatte icf) mid) auf bas SBieberfeljen im ^erbft

mit ©tarmorito unb ben Äinbern gefreut, unb nun biefer

Sd)mer3!

©in großes ©lüd ift es, bafe er nod) ben Jüngften Hat,

man tann fid) aber benten, bafe nad) foldjen Sdjlägen ber

©tarnt faum auf3uatmen roagt.

©on ©rotHs tann id) Dir nichts ©utes fagen, fie toaren

1) ttalbed m, ®. 147 ff.

e^umann*Bta^ms'®riefujc(f)|cl. II. 8
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im Silben, aber bie grau tarn nicht beffer 3urüd, unb ift

augenbltdlid) \tfyt fdjlimm

gd) mu| Dir nun bod) auch noch banfen für ben 2. ©rief,

Bärtels betreffenb, ber mir fef>r oiel ftarer mar als ber erfte.

<Md), id) weife nun aber bod) nicht, mas tun, um enblid) 'mal

mit ihnen ins flare 3U tommen. Sooello fcfjrieb ich, bafe

ich nie baran gebaut hätte, ihnen bas ©igentumsrecht für

alle ßänber 3U überlaffen, unb bafe, falls er nicht oon biefer

©ebingung abginge, id) unfere Angelegenheit als abge*

brodjen anfeljen müffe, ba id) $ärtels fcfeon früfeer Ser*

'

fprechungen gegeben hätte. darauf erhielt id), 3U meiner

maferen §er3enserleid)terung, feine Antmort, frei*

lief) bin id) um eine fdjöne (Einnahme getommen, aber ruhig,

bafe id) nicht mit 3meien 3U tun feabe. gef) bactjte, nun bod)

'mal an £ärtels 3U fchreiben, bafe bie Sache mit Sooellos

aus fei, bafe id) fte aus Südficfet für fie fallen liefe, nun aber

gern müfete, mas fie barüber bäd)ten, in melier SBeife fie

mid) für bie Seoifion 3U honorieren bädjten? 2Bas meinft

Du ba3U? ©itte, fage es mir, bas $in unb $er ift bod)

peinlich, fie müfeten fidjbenn bod) enblid) 'mal ausfpreefeen;

ober foll id) bie gan3e Sache jefet ruhen laffen, bis fie

mieber anfangen? Dafe es mit Aooello aus ift, mufe id)

mohl fchreiben ....

gef) fehne mich fehr, oon Dir 3U hören, mie es Dir geht,

mie Du Did) eingerichtet — mas Du arbeiteft, barf man

mohl nicht fragen? Steine ©ebanfen finb fo oft bei Dir,

öfter als Du bentft, unb, meife id) Dich anbersmo als in

SBien, fo irre ich bamit umher, mas mir recht ungemüt*

lieh ift.

gd) oerlaffe ftiel am 11., oon ba ab ift meine Abreffe bis

16. in Düffelborf. Abreffe: 7 gägerhofftrafee, Senbemann,

bann ßid)tentt)al bei ©aben=©aben 9tr. 14. Dort bleibe id)

mohl aud) einige Dage, mill 3uoor aber 'mal ©ederaths unb
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einige anbere am SRtjein befugen, ba id) allein bin. 3$ c* s

fpare ben itinbern fold>e ©efudjje gern — fie lieben |ie nidjt,

unb id) oerftefye it>r (5efüf)l »olltommen.

©rofte greube, bas mufeid) Dir bod) nod) fagen, f)abe id)

an einem Stüd in Fis moll 1
) „Unruhig bemegt", melctjes Du

mir am 12. September 1871 fd)idte[t. ©s ift furchtbar ferner,

aber fo rounberooll, fo innig unb fdjmermütig, bafe mir beim

Spielen immer gan3 roonnig unb meljmütig ums $er3

mirb. So l>ab' benn aud) bafür nod) 'mal Danf!

Sei gegrüßt, mein lieber greunb, unb bemalte lieb .

Deine ©lara.

353.

Sral>ms an ©lara.

«PörtT^ad& # 3uli 1877.

ßiebfte ©lara,

alfo no damals beften Danl für ben gar lieben ©rief,

bafc bie ©tjaconne benn nidjt ein ünbifdjer ©infall mar unb

Dir Sfreube gemacht unb alles mßglidje freut mid) feljr.

©rotl) unb gar SQtarmorito tun mir fef>r leib. 9Iber f>ajt Du
Dir $et)fes fortbauernbes riefiges Unglüd er3ät)ten laffen?

Dod) id) l)abe 3U nidjts 3^it.

3d) bin $ärtel fdjon lange einen ©rief fdjulbig — nun

roollte id) Dir roieber über bie Sad>e fdjreiben — es tommt

nichts babei heraus. 3d) bitte nur, bafe Du roeber nad) ©ng=

lanb nod) an $. Seftimmtes fd)reibft. fiaffe alles ungemifo

unb l>alte Did) freil

3d) aber bin fo fred) unb frei unb fdjreibe t)eute nod) bei*

läufig folgenbes an §. ©efällt Dir's nid)t, fo tannft Du mid)

I>eruntermad)en unb if)nen fdjreiben, bafe es Did) ntd)ts an*

ginge unb Dir nidjt red)t märe.

„Über bie Sd)umannfd)e 9Ingelegent>eit meife id)

i) Op. 76. $Hr. l.

8
*
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mid) nicht weiter 3u äufcern, wenn ich es nicht etwa ganj

freimütig tun wollte — unb Sie oielleid)t oerlefcen.

Das englifdje 3nterme330 ift burd) ein einfaches Sin*

gebot entftanben. grau Sd). hatte alle Utfache, auf ein

folches 3U ai^ten. SRun oerftehe ich burdjaus nicht, roarum Sie

nicht ebenfo einfad) aud) burcf) ein Angebot jenes aus ber

SEBett [Raffen? '

(

3d) unb mit mir otele wünfchen f)er3ltd), es müßten in

einer beutfd)en Ausgabe ber Sd).fd(jen SBerfe bie beiben SRa*

men SR. unb (El. oereinigt fein. Die ©erehrung, bie man bem
— ©aare 3011t, fann fi<h nur immer unb immer noch fteigern,

U>re ©amen nur inniger oerbinben. So fdjön toie im ©eben,

waren fie aud) in ber Äunft oereint, hier toie bort folite

burd) ein äußeres 3eidfjen ber eble ©unb geweift fein.

3d) brauche einem ©erleget nicE)t auseinanber3ufet|en,

tote gern jeber namentlich bie itlaoierfadjen unb fiieber

in foIdf)er Ausgabe befi^en toirb. Cs ift bas ein ©orteil unb

ein fdhönfter Schmud, wie Sie if>n bei feines anberen Sßerfe

haben fönnen.

Der ©nglänber nun hot, ohne ben alleinigen Sefifc bes ©a*

mens 3U beanfpruchen, für bie ftlaoierfad)en allein 1000 Dir.

geboten. ©edjne ich nun bie Sieber unb alles übrige f)in3U,

fo tommen mir 3000 Dir. 3unäd)ft befdjeiben oor. Sie ris»

fieren im allgemeinen bei berartigen Unternehmungen; bei

biefer aber beftreite ich, bafj Sie ristieren. Äein anbrer

©erleget fann fidj ben Schmud jener beiben oereinigten

©amen aneignen. Sille SBelt aber wirb immer mel)t Siebe

unb Serehnmg beiben gemeinfam wibmen — ich mag ba3u

feine gefdE)äftIi<hen ©etradjtungen machen.

Sie fennen grau Sdfj.s 3ortheit in ©elbfachen, Sie tennen

auch iljte ©erhältmffe, bie ihr jene wichtig machen. SBollen

Sie nun, wie grau Sch-, fdhweigen, fo ift allerbings nicht

ab3ufehen, was aus ber Sache werben foll.
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©uher 3f)tten gäbe es oielleidht noch 2 beutfdje ©erleger,

bie iä) in grage fommen Iaffen möä)te. Das muh ich aber

belennen, follte ein ungefähr angemeffener ©orteil für

2fr. Sä). auä) nur 3toeifelhaft fein — id) täte alles, fie 3U

oeranlaffen, bie gebaute Ausgabe (namentlich bie CI.»

Sadjen unb bie fiieber) in ©aris, ßonbon, Petersburg er*

fäjeinen 3U laffen, unb bamit ben Deutfäfen ein Denfmal

3U fehen, toie fie es hier, toie fie es oft genug an ihren großen

©tännern oerbient hoben.

Dah ich, ohne irgenbroeldje ©ebengebanfen, mid) für bies

Unternehmen 3f)nen unb £$rrau Schumann burchaus 3ur

©erfügung ftelle, fage idh nebenbei.

2frau Sch. meih oon biefem Schreiben nidjts, ich teile ih*

aber heute noch mit, toas ich mir ihr unb 3hnen gegenüber

herausgenommen habe. Sie beibe bitte ich bann h^lidj»

mir alles mögliche 3U oer 3 eihen, toas beffen bebürfen

möchte.“

So ungefähr toill idh bodh jetjt gleich abfdjreiben. Dich

geht's alfo, eigentlich nichts an — aber übereile nichts, unb

Iah mich burch ein ©Sort toiffen, ob Du böfe bift — hätte

idh ober erft uüeber gefragt — es !ommt nie 3U Gnbe.

2für heute aber

allerher3lidhft

Dein 2>of).

354.

Clara an ©rahms.
©aben=Saben, ben 22. 3uli 1877.

ßiebfter Johannes,

oor allem Danf, her3lid)ften, für Deinen lieben ©rief.

©3ie ift mir's lieb, bah Du 'mal barauf losgegangen bift.

$ärtels fann man nur fo paäen. Du tonnteft bodh nidht im

Crnft benfen, bah iä) böfe fei? ©iuhte mir Dein ©rief nicht
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recht eilt teures greunbfchafts3eichen fein? — Segierig bin t<f)

auf härteis ©ntwort, bie erfahre id) wohl gleich? —
50lir fehlt heute alle 5Rut)e-3um Schreiben — ich muhte

Dir aber banten unb ein freublges Ereignis mitteilen, bas

uns bie vergangenen Sage vielfach bewegt t>at. Glife fanb

idj neulich, als id), fie 3U befugen, nach ©übesheim fam,

als glüdliche ©raut eines fefjr lieben, vortrefflichen ©tannes,.

fiouis Sommerhoff aus Qlmerifa. Gr ift bort ein gutfituierter

Kaufmann, unb hofft» in wenig Sauren nach (Europa 3U*

rüdleljren 3U lönnen. Seiber Steigung toar eine jahrelange

unb ift mir eine Garantie für (Slifens ©Iücf, bah er ihre fd)ö=

nen GigenfdEjaften, ihre Düchtigfeit, ihren treuen Gharatter

lernten unb lieben lernte

©ngeneljm ift auch» bah feine gamilie fotoie bie grau

Serna 1
), beren Goufin er ift, bie ©erbinbung längft fcEjon

gewünfcht hotten, ba fie (Elife fdjon lieb gewonnen hotten,

lange vorher. So wäre benn alles nad) 2Bunfch ;
gingen fie

nid)t nadh ©merila — bas ift fd)wer, unb befonbers auch

für grau Serna, bie gan3 auher fich ift, (Elife 3U verlieren,

obgleich auch fie bie ©erbinbung begünftigt hot. Sie hotte

eben Glife wie eine Sdjwefter lieb, unb Glifens geftigleit

war ihr in ihrer fdjweren Stellung als ein3elnftehenbe

grau unb ©utsbefifcerin eine grohe Stühe. — §aft Du
vielleicht 3ufällig feine gamilie in 3ürid) lennen gelernt,

grau Sommerhoff, feine ©lütter, grau ©ertud), feine

Sdjwefter u. a.? ©Sir gehen heute nach 3üridj, gelix unb

bie neuen ©erwanbten 3u fehen. Das wäre mir nun unter

anberen Umftänben wahrfcheinlid) fehr unangenehm, ich

habe ihn aber in ben brei Dagen 3ufammenfeins fo lieb

gewonnen, bah ich gern auch bie Seinigen lennen lerne,

für bie alle fo eingenommen finb. Die hod^eit foll im Slo*

!) Äifetttcmtt III, S. 294.
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oember fein, ba I>olt er fie hinüber. 3efet gefet er nad)

2Imeri!a, xoeil er in fein ©efdjäft 3urüd mu|, unb um bort

alles ein3Utidjten. So hätte man benn aud) 'mal toteber

eine ftreube gehabt — gebe ber Simmel ben beiben feinen

Segen. Du tannft Dir toof)l benten, rote mit Sangen ich

an bie 3ufunft benfe, bas ®efd)id unferer armen 3uüe jtei)t

ja immer Iebenbig oor meiner Seele unb ängjtigt mid) für

Clife.

fjür I>eute lebe ooof)l! Schreibe mir halb, liebfter ftreunb,

Slbreffe: Spinabab bei Daoos, ©raubünben.

3d) bente am 25. bort ein3utreffen.

£afe mid) bod) aud) 'mal toiffen, roie es Dir in 9ßörtfdjad)

gefällt? 2Bie es liegt? Serge, Seen, Sßalb?

3n alter treuer £iebe

Deine
Clara.

Clife trug mir befonbern ©rufe auf — aud) bie anbern.

355.

Clara an Srafems.

Spinabab bei Daoos, ©raubünben ben 29. 3uli 1877.

£iebfter 3ohannes >

feier ift $.s Slntoort 1
), toas fagft Du ba3U? 3<h bie

Sache nun annehmen, aber Du mufet mir erft oerfpredjen,

alle Drchefter* unb CnfembIe=2Berte 3U übernehmen unb

bie Hälfte bes Honorars, minbeftens, an3unefemen. ttiit«

roorte mir bitte fofort, bamit id) an §• antroorte, unb fällt

35ir etroa oon 3U ftellenben Sebingungen ettoas ein, fo teile

cs mir mit — idj oerftefee ja gar nichts oon folgen Cbitionen.

Dtiiht toafer, Du feilfjt aud) mir fonft, benn id) betomme fonft

?lngft, bie Sache nicht gut genug 3« machen.

!) £lt)marm III, <»• 359f.
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$ier finb mir feit 3 Dagen, Ratten aber faum ein paar

Sonnenblide, immer Siegen, fo bafe mir bie Spaäiergänge,

oon benen ©olflanbs entäüdt finb, nodj gar nid)t lennen

lernen fonnten. 3m Saufe bie ©infadjfjeit, nur SRäbdjen

3ur Sebienmtg, meber ©nglänber nod) gran3ofen, faft nur

<Scf)mei3er, besagt uns fef)r; mit ©olflanbs bilben mir eineu

Heinen Äreis, ber fid) halb burd) ©life unb grau Serna er*

meitern mirb, unb fo geniert uns bie anbere ©efellfdjaft

gar nid)t. Du fjaft bod) meine aus ©oben mit ber

9ladjrid)t oon ©Itfens ©erlobung erhalten? — Denf 'mal,

ber arme £eoi liegt fdjon feit 3 2Bod)en in Sltexanberbab

franf, f<f>rieb mir oom Sett aus 1
).

Safe mid) halb Slntmort t>aben unb ben inliegenben ©rief

refommanbiert 3urüd.

Stimm unfere I)er3licf)ftett ©rüjje, meinen märmften Sänbe*

brud,

Deine

©Iara.

356.

©raljms an ©Iara.

<ßörtf$ad) am See, Sluguft 1877.

ßiebe ©Iara,

id) glaube nid^t, bafe Du nötig fjaft, über meitere ©ebin»

gungen nad)3ubenfen. Du barfft basP. S. 2)inSärteIs ©rief

ernft nehmen; fie merben nie miberfpredjen, menn Du
fpäter unb im betreffenben galt 3U münfdjen fjaft. ©r*

faljrung f)abe id) ja aud) feine fjierin! ©s ift Iäd)erlid), aber

id) glaube, ol)ne meinen ©rief märe bie fd)öne Sad)e nid)t

3uftanbe gefommen!

3d) meif) nun, mie ernftljaft Dein ©orfd)Iag megen ber

Sälfte bes Sonorars ift — aber Ieiber f)abe id) gar feine

x
) JBijjmann III, (5. 362 f.

2
) 3n bem bei £ifemann III, <5. 360 abgebrudten 23rtef oom 24. 3uli.
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fiuft ober ©ebulb, ernftt>aft unb ausfüferlicfe batauf 3U er*

wibern.

£afe cs gefen, bis mir einmal 3ufammen plaubern. Du

toeifet ja, bafe icf) es gemeint bin unb fefer leiefet ein paar

taufenb 50tarl in bie $anb nefeme — einftweilen gemöfene Dicfe

auefe ein Hein wenig an ben ©ebanten, bafe iefe Dir unb

Deinem ©tanne gegenüber — gewiffermafeen unb unter

Hmftänben unb ft» gu fagen unb überhaupt — unb bann

ftrenge Deinen ©erftanb an unb bann wolle niefet alles $er3

allein feaben, fonbern lafe anbern ein Hein Stüd.

«Jlber eine feöcfeft nötige Sebingung ift: bafe $ärtels Dir

bas ©elb oor ber 2>nangriffnafeme ber Ausgabe 3al)len.

©Senigftens bie $älfte in biefem 2>afere, wo Du anfängft 3U

arbeiten! Die 2. §älfte — bann ober bann. Das raufet Du

mit einem prattifefeen SDtann überlegen.

Deine Arbeit lann ja oor bem ©rfefeeinen beenbet fein,

unb jebenfalls oerfäumft Du anbern ©erbienft besfealb!

Däteft Du blofe bie nötige Slrbeit bran, fo wäre biefe aller»

bings gut besagt — Du wirft Dir aber oiel mefer Arbeit

macfeen als nötig unb als mit 10 000 Dir. be3afelt wirb!!!

©ei ben Drcfeefter* unb ©feorfaefeen wüfete i<fe einftweilen

ntd)t, was ber ©ebatteur oiel 3U tun feat. Das Scfewie»

ri^e finb nur bie erften Älaoierfacfeen, unb namentlicfe bie,

welcfee Dein SRann 3weimal feerausgegeben feat.

3 cfe feabe neuliefe SBüllner unb 3man ftnorr (einen jungen

Muffen, ber gan3 oor3ügIicfefte Drcfeefter»©ariatlonen ge*

ftferieben feat) begleitet unb bin bann 2 Dage im 5Hmpe330 =

Dal fpa3ieren gegangen. — Scfeöner lann man fiefeer niefet

fpa3ieren gefeen!

Unfre flanbfefeaft gleicfet beiläufig ber oom Starnberger

See, nur feaben wir gröfeere ©erge im $intergrunb, bie

ftaramanlen. 3Iuf bem feeutigen ©ilb fiefeft Du 50t. ©3.

oom Ufer; unfer ©örtfdjacfe liegt gegenüber linls.
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Aber im Ampe330=Dal märjt Du ent3ücft gemefenl Über

alles, bie Serge (Dolomitenfeljen oon ben eigentüm»

Haften formen urtb Farben, bah man jid) nid)t jatt jiel)t),

bie Seen, bte Slumen, bie prad)toolle Strafe unb mas alles.

©rohe greube mar mir SBültners Sejudj — über jeine

Angelegenheit mag ich freilich nicht erjt jd)reiben.

|5für (Elije roieberhole ich ben allerhergticfjften ©Iüdmunjd)

unb für ©ud) alle bie bejten ©rüfee.

Nochmals erinnere id) an bie Sebingung: bas Honorar

oon jetjt ab 3U 3ahlen.

Auch etmaige trübe Ahnungen brauchen Dir feine Sfru»

pel 3U machen. 3$ bin jo Alitarbeiter, unb Dein SRame auf

bem Dttel ijt ja aud) oor ber oollenbeten Arbeit berechtigt.

£ah redht halb hören

Deinem

Johannes.

357 .

©lara an Srahms.
Spinabab, ben 20 . Augujt 1877.

fiiebjter 3of)onnes,

ein Untoohlfein, bas mich mehrere Dage nicht ©erlief},

nerhinberte mich, 3Mr früher jehon ben (Empfang Deines jo

inhaltreichen ftuoerts 3U melben unb Dir 3U jagen, roie

grofee grreube ich on ber Sallabe 1
) gehabt. Der Dest ijt

roohl jdjredlid), aber mie Du ihn fomponiert, ijt munber»

bar; roie ijt man trotj ber oielen ÜBieberholungen ber SDtottoe

immer toieber interefjiert, roie mannigfaltig jinb biefe, je

nach ber Stimmung, umfleibet, immer toieber erjeheinen

jie einem neu! ABie oiel haben mir bas Stüd gejpielt (Sol!»

lanb mit), unb hätten mir nur gleich ein paar Sänger,

etma ben Sogei unb bie Sranbt, an bie ich immer babei

benfen muh, bagehabt!

1
) ©btoarb op. 75 1. Sifemonn III, £>. 361, 9Inm.
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Du millft bie Sallabe 3urüd haben, bal)et td) fie Dir

morgen fd)iden merbe — gern gebe id) fie nid)t f)er, aber id)

möchte mid) burd) 9JUfebtau d) Deiner ©üte nid)t unbanl=

bar ertoeifen.

3$ lege bem Stüd nod) ein paar Dichtungen oon ftelix

bei, möd)te tooI)I miffen, mas Du baoon l)ältjt? ®r t>at yte

no d) nid)t gefeilt, fdjeint bamit nod) roarten 3U rooiten. Sdlid),

bie, mie Du meifjt, in be3ug auf fein bid)terifd>es Salent

immer 3iemlid) IüI)I mar, benn id) fürste nichts fo fetjr, als

bie geiftigen ©oben feiner ftinber 3U über|d)ä^en, i)at oieles

barin bod) fe^r überragt; id) finbe fo oiet ^poetifd>es, Sein*

finniges unb fd)öne Spradje oft. 307and)es aud) redjt mufi*

latifct) ! Sag' mir, lieber 3oi)amtes, mas Du baoon bentft?

gelix toill bie Sachen nämlid) bruden taffen, unb bas mad)t

mir Sorge, ©r miU fie, fobalb id) fie oon Dir 3urüderf>alte,

an eine Autorität fd)iden, etma §epfe ober ©rimm? Sitte,

fenbe mir fie, fobalb Du fie gelefen, 3urüd; 00m 1 . Sep»

tember an: £i$tentl)al bei SabemSaben. 2Bir gehen am

30 . ober 31 . oon hier fort. 3efct ift es tjerrtid), bas SBetter

fdjön, unb bie £uft, trot) großer §Ü3e, erquidenb, aber id)

fef)ne midj nad) Saben.

Sdtit $ärtels ift ber 2Bürfel nun gefallen, nad)bem meine

Slntmort mieber brei SBodjen fix unb fertig lag. 3dj fdjrieb

ihnen nad) Deinem SRate, bafc fie mir bie eine £>älfte bes

Honorars SReuja^r 1878 unb bie anbere £älfte nad) ®e*

enbigung bes ©an3en be3al)len möchten; aus Sorforge

fdjide id) Dir aber bod) ben einen Sertrag (9tbfd)rift), lies

itjrt, bitte, unb fage mir, ob id) il)n fo unter f
d)rieben

3utüdfenben foll? 3d) tat es nod) nicht, möchte bod)

oorfidjtig fein. Du t)aft Dich nun einmal oon oornherein

fo meiner in biefer Sad>e angenommen, bafe Du mir nid)t

bös merben muht, menn id) nichts gern ol)ne Deine Sei*

ftimmung tue.
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$ärtels fragen mich nun, momit ich anfangen molle?

3ch meine, bas lann fiel) hoch nur barnadh rieten, mas fie

3uerft oeröffentlichen? Aus bem ftontratt fief)t man, bah

fte fd)on 1878 mit ber SßeröffentlidEjung beginnen roollen.

Denfe Dir nun, bah, nadEjbem ich nach Aooellos Gchmeigen

oon 2 x
/2 SOtonaten auf meinen ©rief nicht anbers fcf)lohM als

bah fie bie Sache fallen geiaffen, befomme ich oor 8 Sagen

einen ©rief, fie mären 3U allem erbötig, mas ich münfefje,

alfo au cf) ihre ©ebingung, bas (Eigentumsrecht für alle ßänber

auf3ugeben, roenn ich es nur übernehmen molle. 3dh fchrieb

barauf, aus ihrem langen Schmeigen fdjliefeenb, fie mollten

bie ©erhanblungen als abgebrochen anfehen, habe ich mich

in ein (Engagement mit $ärtels eingelaffen, melches mir nicht

erlaube, bie Arbeit für einen anberen ©erleger als fie 3U

madjen. Darauf tarn nun heute mieber ein ©rief, mo fie

fich fehr beftüi‘3t äußern unb fagen, es fei nicht recht oon mir,

bah ich, ohne es ihnen 3u fagen, mit §ärtels ein berartiges

(Engagement abgefdhloffen habe, fie hätten überhaupt nicht

geglaubt, bah ich foI<he ©tle bamit habe. SBas finb bas aber

für Iäffige ©efdjäftsleute. 3$ roill Dir hoch ben ©rief bei

bem Rädchen auch beilegen, oielleicht finbeft Du gut, bah t«h

gegen $ärtels etmas barüber, unb in be3ug auf ben SBunfcf),

ben Aooello ausfpridht, bah i<h für fie bei $. fprecfjen möchte,

fct)reibe?3ch erfcfjrecfe förmlich über meine Anliegen! Aber Du
meiht ja, toie menig ich oon Klugheit auf3Utoeifen höbe! —

Schönften Danl für bie Photographien, bie mir einen

©egriff oon Deinem rei3enb romantifchen Aufenthalt geben!

©ern mühte idf), mielange Du nodh bort bleibft, unb mas Du
für ben $erbft oorhaft? ©ielleicht fommft Du bodh uodh etmas

nach ©oben? freilich, weit ift es mohl oon ©ötfehaef) aus?
2ßir gehen 'mal mieber in unfer Räuschen, unb mollen bis

Anfang Dftober bleiben, gelir geht mit uns, auch (Elife

fommt noch einige Sage 3U uns, ift auch jefet hicr * 2Bir
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wollten 3ujammen nad) Italien 311 bent atmen SÖtarmorito,

abet id) lann es bod) nid)t aus matetiellen ©rünben, oor

allem f)ält mid) bie grofee ©emütsbewegung jefet, wo mir

bte Trennung oon ©lifen in eine anbere SBelt beoorftefet,

baoon ab — id) barf mit nicht mehr 3uniel barin 3umuten,

auch glaube id), t)at9JMpäter 'mal mehr oon meinem 93efud),

als Jefet, im erjten Sdjmer3 .

3tun aber reifet Dir oie!leid)t bie ©ebulbl Sei fo gut

unb fdjreibe mir auf meine ©efdjäftsfragen gleid) einige

2Borte hierher, bie Dichtungen unb ben ftontraft oon §.

fannft Du mir fpäter nad) »oben fchicfen — id) habe

einen Äontralt hier, ben td) fofort nad) Deiner Ant-

wort ab, wenn Du bamit einoerjtanben bift.

Schliefelid) fei mir oon gan3em §et3en gegrüfet — oon

hier folgen auch allerlei ©rüfee!

3n alter ßiebe

«nochmals Dan! für bie SRufi!=2Bonnen, bie Du mir hier

in mein ©xil ge3aubert haft.

358.

©Iara an Srahms.

Schtoerin, ben 24. Dftober 1877.

ßiebfter Johannes,

wie fehr lag es mir f$on längft am §et3en, Dir 3U fehret*

ben, aber id) !onnte oor allerlei bes «Rötigften 3U erlebigen

nicht ba3U fommen.

Die SBodje in Serlin war entfefelid) für uns alle, was

hatte fid) ba an Arbeit aufgehäuft! 23or allem aber war es

bie trübfte Stimmung, bie mid) in einem ©rabe heimfuchte
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— unb noch leibe idj ftunbenroeife baran — baf) fie mich 3U

allem, roobet bas $er3 beteiligt, unfähig machte. 2>d) batte

all bie t)er oiel Schme^en im 9lrm, burfte felbft gar

nicf)t fcbreiben, um fo toeniger, als id) Hamburg unb Schwerin

oor mir batte, unb nun aber, bas ittllertraurigfte für mid),

baj] id) eben bod) 3u ber Über3eugung lommen muhte, baff

ich mir mit bem Stubium deines Äon3ertes toof)I toieber ge»

fdjabet batte! £Bie batte ich mid) gefreut, es biefen SBinter

öfter 3U fpielen, mie ift es mir ans §er-

3 gemachten, toie

machte es mich fo froh toieber, menn id) baran übte, unb nun

füll id) barauf oe^i^ten, es jemals mehr 3U fpielen — ich

fann nicht ohne tiefften Sdjmer3 baran benfen, weil id) eben

biefen §erbjt mid) burdj meine elaftifcben Ringer unb meine

ftraft 3U ber feften 3uoerfid)t, es nun wieber fpielen 3U

fönnen, batte oerleiten Iaffen! SBielletcbt aber ift es auch

nur 5Rb eumatismus, unb id) atme bei biefem ©ebanten

mieber auf, benn bah bie SBitterung ßinflub barauf bat,

habe id) oft fd)on erprobt. 93er3eib, bah id) Dir fo oiel baoon

oorfprecbe, aber bas $^3 roar unb ift mir fo ooll baoon —
ein fteter Äampf oon fturdjt unb Hoffnung.

3n Hamburg 1
) habe ich febr glüdlidj gefpielt — icb glaube,

bas Gbur=3ott3ert 2
) nie fo gut, habe aber auch nicht bie

geringfte 95tübe mehr bamit. —
Deine Sdjwefter, bie gar oiel an SOligräne jebt leibet,

fab id) noch am lebten SUtorgen — leiber mar fie franf unb

fonnte nicht 3ur Ißrobe geben, too3U fie ©illett batte — hätte

fie mich nur bur<b ein 2Bort baoon benachrichtigt, fo hätte

ich bei 9Ioe noch auf ein Sillett 3um fton3ert gebrungen.

2Bie febr leib roar mir bas. 3ä) fanb fie fonft munter, unb

ihn, ber mid) befudjte, fo febr angenehm, bab i(b tnidE) oon

$er3en für ©life freute. 9lo£ roar febr unglüdlicb über

x
) £ifcmann III, <=>. 364f., Slmrt.

2
) ©eetfjouen.
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Deinen lebten »tief — id) jagte if)tn aber fef)t meine 2Rei=

nung, gan3 unumrounben, au cf) »ernutt).

©s ift mit fef)t ungemütlich, bafe id) gat nicht toeiß, moi)in

Didj meine ©ebanten begleiten tönnen! 3d) t)ötte jo lange

nichts, freilich rool)l butd) meine Sd)ulb! —
»itte, laß mid) red)t halb ooiffen, ooo Du bift, unb ob bte

3meite 1
) fettig ift? (Simrod fprad) mit neulich non einer

Dritten! Sollteft Du if)m oertrauen, toas Du mit nicht oer»

trauft?) 3d) gehe heute nach »erlin, bleibe bann bis 3um

8. SRooembet bort. Darf id) Dich mohl nod) mit einer »itte

bemühen?

»erlin, ben 26.

»orgejtern fonnte id) nid)t fließen, tue es nun heute,

glüdlid) f)ier roieber angelangt. Die »itte, roomit id) Did)

bemühen roollte, tonnte id) mit leister felbft gemähten,

xoie id) mir unterroegs überlegte. §ier fanb id) roieber »riefe

bie Sdlaffe, unb fo Reifet es roieber an bie Arbeit, fort unb fort,

bis enblid) 'mal bas große Sine fommt.

fieb' rool)l, mein lieber Sreunb, l)ab' Danf für fo mandjes

roieber, unb oergilt mir nicht mein langes Schweigen! Du

Jennft ja bas alte $et3 Deiner getreuen

©lata.

Die Stinber grüßen feljr fd)ön — Seit* 2
) ift nun in

lermo inftalliert, feht ent3Üdt oon ber guten, gleichmäßigen,

roinblofen £uft! 5lber, teuer ift es bortü!

9Bir bleiben bis 3um 8. SRooember hier, bann »afel,

3ürid) unb— »übesßeim 3ur langen Trennung — möge fie

nicht für immer fein.

1) St)mpI)onie Dbur. Jßtfcmann HI, 6. 364.

2
) gelte roar auf ftufjmauls 3iat roieber nad) bem Süben ge»

f^ldt roorben.
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359.

Clara an 93ral>ms.

23erlln, ben 24. 1)63 emb et 1877.

ßiebfter gotjannes,

mad)ft Du Dir aud) nichts aus ben gefüagen, fo rnufe

id), meinem Set3ensbrange 3U genügen, Dir bod) eineh

marmen ©rufe fenben.

<?jätte id) eine ©abe, bie Dir mert fein fonnte, gemufet,

fo folgte fiel Dodj, toas feat ein armes SDtenfdjenfinb 3U

fpenben gegen greuben, toie Du fie fdjaffft!
—

SDtit gröfeter greube empfing id) bas ä 4/m. ber Spm*

pljonte 1
) eben, bürfte id) fie in Deiner $anbfd)rtft bemalten,

fo märe mir bas ein l)errltd)er Sefife. SRun ben!e aber, bafe

id) fie einftmeilen nur fefenfud)tsooll anfefee, benn id) tarnt

I>eute niemanben auftreiben, ber fie mit mir fpielt — bie

ftinber tonnen getriebene SRoten unmöglich oom 23Iatt

fpielen, nid)t 'mal SRuftter immer.

3d) mill nun feljen, bie geiertage jemanben 3U ermtfd)en,

unb fdjreibe bann gleld)-

SDtit meinen innigften ©ebanten bin id) am 30. bei Dir.

So benn für t>eute nur nod) 1000 ©rüfee unb Danf, lieb*

fter gofeannes, oon

Deiner

alten

Clara.

Die ftinber grüfeen fdjönftens.

Clife ift geftern in Sfteupotf angefommen — mir Ratten

Telegramm.

1
) Der ^weiten. ßltjmann III, 366 (Dagebud)).
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Clara an Sral)ms.

©erlin, ben 30. ©e3ember 1877.

ßiebfter Cannes,
bas $«3 ift mir überooll non 3ubel über bas eben emp»

fangene Telegramm 1
). 2Bie l>ex*rlid), bafc ble Spmpbonie fo

glän3enb aufgenommen rourbe — ad), hätte id) bod) babei

fein fönnen! ©icfe 3cilen ber ftreube unb bes Hanfes für

bas Telegramm (©u Ijaft es mof)l oeranlafet) füllen ©id)

morgen in ßeip3ig betoilllommnen — fönnte id) es felbft —
2Bef)mut befd)Ieid)t mid) bei bem ©ebanlen. SBeldj fdjöner

3al)resfd)luh für X>icf) unb mid) mit! SReine treueften ©e=

banlen geleiten ©id) aus bem alten ins neue 3al>r.

©leibe gut ©einer alten

Clara.

i) Sßon SBltlrott) über ben großen (Erfolg ber ätoeiten ©gmpbonie

in SBicn am 30. Dezember, ßitjmann III, S. 366 (Xagebutb). ftal*

becf III, S. 179.

Gdjumann*!8*a$m«*©itefu){<$feK II.
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©Iara an ©rabms.
23erlin, ben 25. Januar 1878.

SBelcfee Itberrafcfeung tommt mir beute, lieber Jobannes.

©wer Delegramm nach Äeip3tg, wo icb, wie Du nun wobl

weifet, garnicbtwar 1
)! 93or allem Dantbafür unb für Deinen

lieben ©rief aus Hamburg. Dafe icb fo fcfewer felbft fcbrei*

ben lann, Iäfet micfe fo oft bas oerfcfeieben, was idj am lieb*

ften tue, fo ging es mir aucfe jefet wteber. 3$ b&b' nocfe

nid)t einmal wieber gejagt, welche jjfreube mir Deine St)m=

pfeonie in bet iprobe 2
) war— icfe batte fie fo genoffen, bafe

idj bas SRifegefcfeid am 9lbenb oiel leicfeter trug. Sefer freuen

würbe es mid), fie in Dresben wieber 3U feören, ob es ficb

arrangiert, weife icfe nocfe nidjt. 3d) habe ein altes 93erfpre*

eben in Dresben für ben ©uftao*91bolpfe=93erein 3U er=

füllen, unb mufete besfealb SBüIIner abfdjlagen, nun haben

er unb bas ®.=ÜI.=S3.*5tomitee barüber oerfeanbelt, unb id)

werbe gebeten, für beibe 3U fpielen. Das ift nun jefet wafer*

liefe niefet fo Ieidjt für mid), benn bie fReifen im Sßinter, all

bie ünbefeaglicfeteit in anbern Käufern, bas Äon3ert felbft,

ftrengen mid) boefe febr an. Der herein bofft aber, wenn

icfe ber Kapelle fpiele, biefe bann für ibr 5ton3ert 3U be=

tommen, unb fo fefeen fie mir bie ^Hftole auf bie 23ruft, unb

fcfeliefeltdj gebe idfe 3weimal nach Dresben 3U 9J3ofeltätig=

feitston3erten. SBüllnet bot mir 300 SRart, iReifeoergütung,

!) Sögt. <3. 131 ta. 2.

2
) fittjmaun III, ©. 367, 3tnm. ftalbecf III, S. 181, «tun.
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aber td) larttt bocE) nid)t mep anneljmen, als mid) btefe

Steife mirflid) lobtet ! 9Ibfd)Iagen mirb mir gar fo ferner,

unb hoppelt in biefem galle, mo mir Deine Sgmppnte mtntt!

Der geueräauber 1
) fdjredt mid) nid)t — id) braucp it)rt

ja nid)t 3U pren.

3n ber £eip3iger Affäre pt ficf» 'mal mieber mein an»

geborener Dufel bemäpt. Du ermäpteft einmal, als id)

megen bes Sd)umann=9lbenb mit Dir fpradj, baf) fie mir

eine 9Iufmerffam!eit bamit ermeifen roollten, roobei mir

aber gar nid)ts roeiter einfiel, nid)t 'mal bas, mas fo nal)e

lag, bafe bie Sadje bod) nid)t geheim bleiben tonnte, unb

bas ^ßubltfum fid) in etroas bod) beteiligen mürbe. ©rft

t)ier, als id) bie 9toti3 in ben Signalen las, belam id) einen

Sdjrede'n unb fdjrieb fofort ab — eine fo oerfrüPe freier
2

),

mie ptte id) mid) ba Iäcprlid) gemadjt, mie petnlid) mufcte

bas für mid) fein! 6s mar gut gemeint, aber bod) ungefdjidt,

fie ptten bod) erft fid) erfunbigen müffen bei Dir ober £ioia

(bei jemanb, ber mir napftanb), ob mir bies audj angenehm

fein mürbe — mer mid) tennt, bürfte um bie ülntmort mop
nid)t oerlegen fein, ©ott fei Danf, bafe id) nid)t Pngegangen

bin SRecP fep leib mar es mir, bafe Du bod) ntd)t fo

befriebigt oon Hamburg 3
) mareft, mit Deinem SBrtefe fam

einer oon 2P unb SMebdjen — es mar Eomifdj, fie 3u oer*

gleicpn. ßetjtere fcEjretbt oon enblofem 3ubel, aber fpätem

©rfdjeinen bes ßomponiften, oon prrltdjer Drcpfter*£ei*

ftung etc. So gut mar es bem Drcpfter nod) nid)t gemor*

ben! ^Begierig bin id), 3U pren, mas fie Dir $onorar ge*

1) Kr ftanb aud) auf bem Programm bes Dresbner Homerts, in

bem Klara fpielen fällte. 93raT)ms=£)er3ogenBerg I, S. 44f.
2
) 3bres BO jcipgen ftünftlerjubiläums. 9lm 20. Oftober 1828 mar

fie 3um erftenmal im ©emanbljaus öffentlid) aufgetreten, ßifemamt I,

6. 14.

3
) ?Iuffül)ruug ber CmoIbSpmppnie am 18. Januar. ftalbed III,
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geben? ftüferft Du in Utrecht 1
) Deine 1. Spmpfeonie auf?

SCRii bem Drdjefter? 2Bte mögt 3fer mofel jefet gemütlich 3U=

fammenfein! Dentt bocJ) manchmal an mid) — id) meine,

icE) müßte mid) bann unbemufet gelterer füllen! —©rufe

unb Dan! an beibe.

ätiein 9Irm maefet mir oiel 3U fefeaffen, menn er mid) nur

niefet gan3 oerfeinbert am Spielen, es märe fo grofeer 93er*

Iuft, in £eip3ig feabe tdj nun fo fdjon burd) bie fatale ©e»

fdjidjte 1000 fötarf oerloren! — 2>d) follte in 9Imfterbam unb

§aag am 4. unb 6. gebruar fpielen, es 3erfd)lug fid) aber,

roeil id) nur für eine Stabt annefemen tonnte, ba id) eine

933od>e 3toifd)en ben Stöberten 5Huf) e3eit braudje. Cs mar

mir nur leib, meitid) nun©ngelmanns niefet fefee, unb hoppelt

ift es mir jefet, ba Du bann bort bift. So feabe id) benn eben

oft SWlfegefd&Wl —
Die 93arlaroIe fefeide id) nädjfter Sage nad) 3Q3ien.

Sage mir halb mieber ein 2Bort, Iiebfter 3ofeonnes, Du
meifet, mie'smid) freut, Dir im ©eifte immer folgen 3ufönnen,

unb nun leb' mofel, ber9Irm mafent feferl 3dj mollte fo gern

'mal felbft fefereiben, alle finb in ber ißrobe 3ur 9., fo bin id)

aud) ungeftört, aber roofel „unoernünftig" gemefen? £>alte

mid) fcfeablos bafür burd) einen balbigen ©rief.

©etreu Deine

©lara.

362.

SBrafems an ©lara.

9imfterbam, 93rod's DoeIen=§oteI Januar 1878.

Jöiebfte ©lara,

es ift jammerfdjabe, bafe Du nidjt bas ©ngagement feier

angenommen feaft! ©s ift gar gemütlid) unb fdjön feier altes,

unb bie Spmpfeonie mirb re^enb gefeen, bas Drdjefter unb

bie übrigen ßeute finb überaus luftig babei.

x
) Den 26. 3anuar. ftalbecfa. a. £>. 33rabm5=$«3ogenberg, <5 . 70ff.
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91m 4. unb am 8. (Felix meritis) tft fie I)ter, am 6. im

§aag.

9JUr gefällt nun $ol!anb einmal gan3 befonbers, unb tft

mir fel)r befyaglid) ba. ©erljulft ift mir fo frjmpatt) ifd), er

erinnert mid) fo fei>r an ©einen Sftann!

3tm 4. mad)t er Ouoertüre=Sd)er3o unb finale 1
).

5Run, bas gef)t nid)t grabe rounberooll, aber id) t)abe bas

größte ©läjter, if)n beim Ginftubieren fdjmärmen 3U fefjen,

met)r als bei einer forrefteren Sluffüfjrung.

3n Utrecht roar es bito I)übfd). fträn3e, GIjrenmitglieb»

fdjaft unb fd^öne Photographien nebenbei. SOteine neuen

ßlebeslieber fang ein Heiner Gf>or gan3 mufterhaft unb

roieberljolte fie 2 ©age barauf. ©ei Gngelmanns geht es

fetjr gut, unb fommt bie Meine $rau rooi)I f)ierb)er 3ur Sput«

phonie.

©afj ©ich ber geuer3auber nicht abhält, nach ©resben

3U gehen, tft mir boct) lieb. 51b er fchreibe mir, toenn ©u etroa

©einen Gntfchlufc änberft — ba id) nur ©einetljalb f)in»

get)e, fonft aber 3U $aus bleibe.

3n Utrecht freilid) Ratten mir bie 1 . Spmphonie. ©ie

fträfte finb 3mar fet>r mäfcig (einige Simfterbamer tarnen

ba3u), aber ber Meine §oI 2
) madjt feine Sache fo gut, t>atte

fo uortrefflid) einftubiert, bafe man fein ©ergnügen t)aben

mufcte.

©ein „angeborener ©ufel" füt>rt ©id) übrigens immer

fet>r gut, fo aud) jefct megen ber freier in ßeip3ig, fo aud)

mot)I rrtit ©resben unb bem 3ouber, oon bem id) mir fd>red*

liefere SBirlung auf ©id) oerfprad).

2>cf) benfe mir, 2>oad)im mirb mit ber 9. in Serlin einen

großen (Erfolg Ijaben, unb bas freut midi) fd)on im ooraus

fet>x für if)n.

*) Schumann op. 52.

2
) Sltufilbireltor in Utred)t. S8ral)tns=(£ngelinann S. 13.

133



1878]

Sffleln 91tm erlaubte mir nun nod) lange bas Schreiben,

aber bie 3eit fet>It. Stimm mit bem ©rufe fürlieb, unb too=

möglld) erfreue mtdj mit einem nod) fo turnen. 91m 9. reife

id) ab unb nad) $aus. 3dj feabe feergli^e Set)nfucf)t. Das

Summein erträgt ntan nicfet gut länger.

Slllerfcfeßnfte ©rüfee non

!

'< Deinem

3ofeannes.

363 .

Sraftms an ©tara.

Februar 1878.

fliebfte Klara,

ßeni fdjretbt mir, Du tämft oielleicfet 3um 12. Sltärg 3U

einem Äongert nad) SJtüncfeen. Sage mir bod) gleid) ein

2Bort, in bem Sali mürbe id) natürlid) tommen unb Str. 2

auffüferen. Das toar ein fdjbner Sd)lufe meiner Steife, bafe

id) Did) inÄöln fat) unb feörte
1
). Das$ören nämlid) aud)

unb befonbers.

3d) fdjeue bistoeilen, intime greunbe öffentlid) 3U feöten.

ipaffiert es bann, fo ift bie ftreube befto grßfeer, toenn be=

fagter fjreunb, fo tcie Du neulid), fcfeßner fpielt, als id) irgenb

benfen tonnte.

3d) toill aber f>eute nur eilig einiges fagen über bie Scfeu*

mann=9tusgabe.

3unäd)ft toillft Du ja ffjärtels bie bei ifenen erfcf)ienenen

Sadjen neu ftedjen f) elfen.

Stur einftroeilen unb beiläufig gefee id) I)ier ben ©arnaoal,

SSfeantafieftüde unbStooetetten burd) —nur um Dir 3U geigen,

rote gang überflüfftg feier roenigftens Deine Sorge ift. ©ar=

naoalunb^feantafieftüderoerbenerft fpät neu geftodjen fein.

i) flitjmann III, 6. 367 (Sagebinf)).
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3n bett Sönben 1
) f)«ft Du fidjer bcrt erften Stid). Sftad)

[olcfjem (Exemplar mu| wieber geftodjen werben

Die fRooeletten finb früf) 3um 3weitenmal geftodjen. Du
.fannft leicht bie alte Ausgabe tennen.

3 cf) glaube 3war gewif) nid)t, aber es märe gut, 3U er*

fahren, ob Dein 90tann ben 2 . Stid) felbft torrigiert f>at.

Sßenn Du biefe beiben erften Stiche (benn bie neueren

gefjen Did) überhaupt nichts an) oergleidjft, jo wirft Du
finben, bafe fetjr fleißig unb forgfam forrigiert tft. 3$ finbe

einstweilen jet)r wenig iJragltcbjes ober 3weifelf)aftes.

23or allem aber: Sief) nur bie allerneueften Ausgaben

überhaupt niefjt an! Die gehen uns nichts an. SItamentlicE)

ber (Earnaoal mu& wieber nad) ber alten Ausgabe geftodjen

werben.

Schliefelid), bamit man wieber an bie frifdje fiuft fommt,

bente id) nad) ftöln 3urüd, unb bafe id) frühmorgens um 6

abfufjr, ben 5Rf)ein entlang, leiber mit (Eifenbahn, aber ben

milben bunftigen borgen recht geniefeenb.

borgen abenb werben bei 2fr. (Ebner Quartette unb

Duetten gefungen. SBenn Du nun fd)on ba wärft, fo horteft

Du 3U.

2Bie ift's benn mit bent ®tftr
-

3 , foll id) mid) um irjotels be*

lümmern?

Deine (Elife t>at mir einen re^enben 93rief
2

) getrieben,

unb wenn nidjt gar fo oiele Antwort bei mir oerlangten,

fo Schriebe idj nad) Sfteuporf.

3 efet will ich itt bie fßrobe ber Sütaffabäer oon SRubinftein!

!) ©ntljaltenb bie ftompofitionen Stob. Sdjumanns, bie er felbft batte

binben taffen.

2
)
Danf für 23ral)ms' $od)3eitsgefd)enI, eine fflkdubr mit einge»

grabener SDtelobie „©uten 9lbenb, gute 9tad)t“.
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5ftad) bet ©ufführung h«t ©illroth uns ©ott [ei Dan! —
ein Souper bei Sacket arrangiert. Das toirb gut tunl

£afe mtd) toegen 9©ünd)en t)ören. . . .

.... Dein 3of)annes.

364 .

SBrafjnts an ©lara.

»3 1878 .

£icb|te ©lara,

id) toeife nicE)t, ob id) ba3u fomme, Deine beiben lieben

©riefe ausführlicher 3U beantroorten, namentlich ben ©ar=

naoal nad)3ufehen. 3$ möchte Dich aber bitten, mir hoch

attfogleich mit einem SBort 3U lagen, ob Du noch baran

bentft, ben ftrühling nach Saben 3U gehen? 3$ bin roie

immer 3U biefer fjrrühlingsgeit jeben Sag mit meinen ©e=

banten anbersroo. 3n ©örtfehad) toirb niir eine prattifche

2Bohnung angeboten. Saben Io dft mich — aber wie e*|t,

roenn Du baran benl|t! ©Ifo ein SCBort, bitte id).

©Segen granlfurt 1
) roühte idh nichts 3U lagen. 3 <h meine

ja, Du braucht nicht ängftltch 3U fein, ©ehalt unb Stunben*

3ahl |ch einen mir richtig, fo bas übrige unb — id) roeifo nichts,

als beglich ©lüd 3U toünfihen, unb bah es Sud) allen bort

recht roohl toerben mag.

Die grofce panofortefchule oon ©3ernt) i[t roohl ber Sblühe

toert, burdjgelefen 3U toerben. ©amentltcf) auch, toas er

über ©eethooen unb ben ©ortrag biefer ©Serie lagt, er toar

ein fleißiger unb aufmerffamer Schüler. ©ud) bie £ummel=

|cf)e Schule i|t 3U Iefen. ©ber bas i|t ja eine furchtbare ©rbeit

— ©tarie toill |idj bie auflaben?! Der gingerfah bei ©3emp

i|t höchft fehr 3U beamten, überhaupt meine ich, man bürfe

heute mehr ©efpelt oor bem tüchtigen ©tann haben.

l
) 3Bäf)tenb ber 3Inroe[ent)eit in grantfurt (£nbe gebruar war il)r

eine Steile on bem neu 3U begrihtbenben gocfjfcfjen flonferoatorium

angeboten. fiiljmann III, S. 369 (CTagebuct)).
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©iefc mirb bie CbursSpmpfmnie 1
) mol)l nicfjt oergeben

fjaben. Die (Erben l)abe id) in ©erbad)t, baf) fie Sadjen bei=

[eite genommen unb nic^t in bie öffentliche ©uftion geben.

3d) habe einen fid>eren©emeis. Gin hiefiger eifriger £änbler

mit ©lanuffripten f)at eine ungebrudte Spmphonie aus

©tenbelsfohns 2>u9enb3eit unb ©riefe oon 9JI. an ©iet)

!

ftannft Du Dich nid^t birelt an bie (Erben toenben? Obige

Sachen haben fie {ebenfalls füglich an Äaffa hier oertauft.

Die 4f)änbige Bbur*Si)mphonie I)abe id) betommen —
ebenfo ben fraglidjen ©rief oon grau Soudjon. ©leine

Ausgaben oon Schumann fann ich Dir nicht gut mitfd)iden,

roeil id) fie in biden ©änben habe. 3d) roünfdje oiel 9tmüfe=

ment mit bem ©tetronom! ©ber guäle Did) nur fonft nicht

3uoieI, es ift roirflid) nicht nötig.

3d> habe ben (Earnaoat nod) nadjgefehen — toas roirft

Du eine greube haben, roenn Deine Ausgabe fertig ift unb

Dir — mit allen neuen unb alten gestern ins ©efidjt fpringt.

©n fonberbaren ©e3eid>nungen (=— feittöärts etc.) mürbe

id) j a nid)t rühren!

Die Stellen mit x mürbe id) mohl fo gehen laffen unb

mich f et>r freuen, menn fonft feine gef)Ier hineinfommen.

©on offenbaren gehlem abgefehen, mürbe id) nur trauten,

bas oon Deinem ©tanne ©utgeheifjene möglichft forreft 3U

erhalten. Du brauchft fa nicht 3U bitten, ba& man fünfte,

b \ ff
flarer ftidjt, ber gehler liegt am Drud.

3 d) mu& aber fdjliefeen, grüfee fd)önftens, unb bitte um

eine 3 eile megen ©oben.

©on $er-3en

Dein

Johannes.

i) Das SOCanuffrlpt ber Cbur=St)tnpi)onie oon 9?ob. Sdjumamt,

meines Clara nad) einer fe^r frönen 9Iuffüf»rung ber <5i)inpt)onte

unter iRtefc biefem geidfjenft f»atte.
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365.

(Tiara an Stalins.

©erlin, ben 21. ©tär3 1878.

ßieber gofeannes 1
),

redjt lang' bin id) Dir Antmort [c^ulbig geblieben, —
es lag aber nicfjt an mir. (Es lammt mir gar 3U oiel Nötiges

immermäferenb. ©orige ©Socfee f)atte id) bas brüte 5ton*

3 ert mit grau goad)im feier, too3u $er3ogenbergs uns

überrafcfeten urtb bis geytern bei uns blieben, toas uns eine

f) erlief) e greube raar. ©atürlid) raibmete id) ifenen jebe

freie ©tinute. Slun ift ein paar Dage ©ufee, bann gefee id)

aber raieber nad) Hamburg 3U einem Äon3 ert mit grau

goad)im. — Sind f>at bas Arrangement übernommen, madjt

uns aber regten ©erbrufe, roeil er ©taffen non greifarten

austeilen roül, roas mir natürlid) nicf)t molleit, — benn

mir gefeen bo<^ nicE)t bafein, 3U unferem ©ergnügen 3u fon=

3 ertieren.

©or allem feabe id) Dir nun 3U banfen für Deine fdjnelle

Antmort megen Staff
2

), gef) fcfjrieb barauf einige $aupt»

bebingurtgen unb erfeielt fofort bie Antmort, bafe bas itomi=

tee unbebingt auf alles eingefee, mas icf) münfefje, unb bafe

er fjerfommen merbe, bie Sad)e oollftänbig 3U orbnen. So

märe benn bem Anfdj eine nad) biefer ©Siirfel gefallen, gef)

oerpfüdjtete mief) 3U IV2 Stunbetäglid), ©erlangte 4 ©tonate

Urlaub, bie greifeeit, im ©Sinter für3ere ©eifen 3U maefjen,

ofene Urlaub 3u nefemen, natürlid) unbefdjabet ber Scfeüler,

— bie ©tunben in meinem |jaufe, ©el)alt 2000 Dl. — gin=

J
)

Dlltot.

2
) 91m 18. gebruar Tjattc Clara ein Äonjert in Sfronlfurt gegeben,

am 24. mar man bort mit ber Cinlabung an |ie Ijerangetreten, an bem
neu 3U griinbenben Sod)fd)en ftonfernatorium eine ©teile anäunetjmen.

fiifemann III, S. 368ff.
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beft Du bas gut fo? Dann habe ich auch noch bcn 2Bunf4)

ausgefprochen, einen Unterlegter ober fietjrerin
1

) 3« t)öben,

bie in meinem Sinne unterrichtet 3ur 9tad)f)itfe. Sollte Dir

irgenb etroas Mutiges für mich M Stufftellung bes Äon»

trattes einfallen, fo, bitte, fdjreibe es mir. Dah mir bei

ber gan3en Sache nicht leicht 3umute ift, tannft Du Dir

benten.

SBüIIner fdjrieb mir neulich, rote Du roetht, auch toegen

einer Stellung in Dresben. 34) lehnte ohne roeiteres ab;

Du haft, als Du mit ihm barüber fprad)ft, toohl nicht an

meine 3amilie bort gebaut !11
—

Stocfhaufens Ütnftellung in g. ift noch nicht abgefdjloffen.

Die Äorretturen, roelche Du mir fo freunblicl) gef^idt, habe

ich eingetragen. (Ss ift aber eine fchredliche 9tot mit ben

neuen Ausgaben. 34) habe alle bie oon $ärtel gef4)idten

mit ben 23üd)ern meines SÜtannes oerglichen, unb es ftimmt

faft feine Ausgabe. — §et3ogenberg toill fo gut fein unb fi4)

jefct in fieip3ig tüdjtig bemühen für alte Ausgaben.

Die Sdiule bes Birtuofen ift burcfjaus nicht oerf4)tounben,

toie Du meinft, unb toirb immer benüfet. — SDtarie meint,

eine S4>ule mit De.rt oon &zetnx), bie bein ßehrer Slnlei»

tung in allem gibt, ftingerfafc, ftufenroeifer 3ortf4)teitung etc.

— Sehr überrafdjt toar ich, bah bod) uo4) na4) Dresben

gefommen bift, aber fetjr enttäuf4)t, bah Du nid)t felbft

birigiert haft/ — ba Jommt benn bo4) ein gan3 anberer

. Schwung hinein.

— Dan! für Deine Bemühungen toegen ber Cbur=St)m»

phonie. Btan muh oermuten, bah 9üeh biefelbe Iängft oer»

tauft hat. Dah 14) fie ihm gefdhenft, unterliegt teinem

3roeifel; 14) weih fogar bie Sßorte, roelche ich barunter ge»

fchrieben.

i) Älijmann III, S. 370, Strnn. 2.
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Das ä 4/m. bet Dbur=Spmpt)onie feaft Du roofel richtig er=

fealten. 3$ fanbte fie fofort nadl) Deinem Sriefe ab

Unb 1
) nun nod) basjMIlerfyerglidjjte, lieber 3of)annes, oon

Deiner

Clara.

366.

Clara an Srafems.

23 erlin, ben 5. Stpril 1878.

ßiebfter 3of>amtes,

feit mehreren Sagen fd)on will idj immer biftieren, unb
immer fefelt es mir am Sefretär, feeute fenbe id) nun lieber

etgenfeänbig wenig, als biltiert nidjts. Sllfo oor allem Diel

ffilüdf 3U ber Seife 2
), bie id) Dir feit Sauren fo feljr geroünfdjt

feabe. SBie wirft Du alles geniefeen unb in roie netter ©e»

fellfdfeaft! 2>dj wollte, id) fönnte audfe einmal mit Sillrotl)

näfeer oerfeferen, roie mufe bies anregenb unb wofeltuenb

fein, unb, mit folgen SRenfdjen, roie leferreid) für unfereins!

2iber eine Sitte, nimm Did) bod) fa, befonbers in SRom,

in ad)t mit ben tppfeöfen fiebern! Cs ift bas ftlima fo ge»

fäferlidj für bie gremben, bie immer möglldfeft oiel auf ein»

mal fefeen wollen, unb namentlid) in ben falten ©alerien

fid) fo fefer fdjaben, unb für Did) ift es hoppelt gefäferlid),

weil Du nie baran benfft, bafe Dir etwas fdjaben fönne.

So benn ,,©Iüd auf" 3ur feerrlicfeen gafert

!

Sfelix' SIbreffe ift: 2lce Seale, §ötel bes Sains, Si3ilien.

Seranlaffe ifen aber ja 3u feiner Crtraoagan3, ba id) fefer

fd)lecf)te Sad)rtd)ten oon ifem feabe unb fefer betrübt barüber

bin. Cr fcfeidt einige ©ebidfete geftern, unb bat uns, bie

beften für Did) aus3ufdjreiben unb Dir 3U fdjiden — reift

Du nid^t oor bem 10., fo erfeältft Du fie nod). 3$ wollte

in meiner 1) erglicfjen 3reube über Dein Sorfeaben ntdjt

1
) (Eigenfjänbig.

2
) 9?ad) Italien mit ©lltrotf) unb ©olbmart. Äatbecf in, 6. 184ff.
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länget märten, Dir biefe aus3ufpred)en. $ier finb bießeute

gan3 aufeet fiel), bah id) gehe, unb machen mir bas $et3

fcljmer, benn nimmer hätte id) gebaut, bah id) l)ier fo Diel

fiiebe befihe, mie es fid) jeht 3eigt. Son ber <jjod)|d)uIe

tarnen fie aud) gleich unb freien, bah id) nicht l)ier bleibe,

id) gehörte ja bod) b)iert)erü!

Danf für bie neuen ftorretturen — fie 3eugen aber ent*

fdjieben gegen Deine 3lufeerungen (mich 3U beruhigen).

3d) barf nid)t mehr plaubetn, mein Srm!

©ebenfe meiner 3umeilen, unb fenbe mir ab unb 3U eine

ftarte, bitte— id) begleite Did) mit bem alten treuen Sehern

Deine Clara.

Die fiinber grüßen unb münfdjen bas Sdjftnfte.

367.

Srahms an Clara.

Slpril 1878.

fiiebe Clara,

id) habe geftern noch bie beiben Ausgaben ber SRooelletten

Derglid>en. Du tannft burdjaus ruhig neu ftedjen taffen,

ohne bie alte Ausgabe Dorier gefehen 3U l)aben. ©ielleid)t

fiehft Du fie bann gelegentlich [burd>], et>e bie Ausgabe fertig.

SRottebohm befifet bie alte, er mürbe fie Dir gleid) fd)iden.

Sei Bärtels mirb fef)t gut gearbeitet, id) fet)e bas fefet am

Chopin, ©leid) 9tr. 1 ber Wooellette seigt Dir, bafj nur eine

äftenge
jf
b \ bie mirflld) überflüffig ober mirtlid) fehlen,

3ugefet(t über geftridjen finb. Sogen unb ©untte in tlber*

einftlmmung gebracht — aber fehr unmefentlid)

Cine ÜJtenge fleiner fehler finb gebeffert

Das finb alles Sachen, bie ber fiorrettor bei Särtels

beffer fieht als mir, unb bie et bei einem 9teufti<h oerhüten

muh — rot* mcrben's nicht!
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llnb fo münfdte id),mof)l 3U leben, Dir unb in ©eap eI,©om,

5loren3 unb ©enebtg. 2)ein ^oljciTtnes.

368.

Clara an ©rat» ms.

©erlin, ben 7. SOiai 1878.

-ßiebfter 3of>annes,

fo märe benn ber fdjöne Sag 'mal mieber ba, aber ad),

meine ©rüße unb SBünfdte, mo fenbe id) fie f)in? 3n alle

ßüfte oerftreue icE) fie, »telletdjt umfächeln fie Did) fanft,

Du fpürft ein leifes ©efjagen, unb, ein ©ebanle ftreift 3u

mir herüber nad) bem ftaubigen ©erlin! ©50 Du mol)I meilen

magft? $ab' Dan! für Deine 3eilen aus ©om, bie mir eine

I) erlief) e ftreube malten. Daß 3f)r gfelir bod) nod) gefeiten

l>abt, mar mir feßr lieb, aber Du fcftreibft mir nidjt, mas
Sillrotl) eigentlid) non bem 3uftanb benlt, mas er für bie

3ufunft rät 1
)? $elir fdjreibt aud) nichts baoon, unb fo

muß id) mir bas Sdjlimmfte benlen! ©itte, lieber Soßannes,

fage mir ©ilIrotE>s SReinung offen. 3d) ßabe ja Iängft auf

jebe Hoffnung refigniert; id) tue eben für ißn, mas id) tarnt

— meiter geßt meine äRacßt nid)t!

©5ir finb, mie Du benlen lannft, in großer ©rbeit — ©nbe
©iai Jollen unfere Sachen nad) fjrrantfurt gelten; mir maren

3U Oftern bort unb ßaben ein ßübfdjes §aus 2
), frei gelegen,

gefunben. 3m 3uni rieten mir alles fo mett ein, baß mir es

©ttfang Oltober einigermaßen beßaglid) finben. ©ber fold)

ein llmsug ! !

!

©n $ärtels finb nun enblid) ©arnaoal unb ^ftantafieftüde

abgegangen, naettbem icß mteß tagelang mit bem SDtetro»

nomifieren abgeguält. 3d) ßatte mir eine Gelunbenußr

angefeßafft, unb bas ©nbe oom Sieb ift — baß icß's auf=

gebe! Dußattefttecßt, bie ©rbeit ift eine Oual, man t> er3m ei*

x
) ßiömonn in, 6. 375, STnrn.

2
) äftytiusffr. 32.
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feit an fiel) felbft. 9Ber bie Sachen oerftetjt, wirb fie ridjtig

nehmen, unb an benen, bie fie nid)t oerftef)en, liegt nict)t

oiel. Die Utooelletten l)abe id) nod) ntd)t gan3 burd), unb

nun bad)te id), ba id) im Sommer bod) nidjt alles mit t)erum=

fd)leppen fann, id) mollte etwa bie Sachen aus ben 3 erften

Äompofitionsbänben mitneljmen (1—21). 3llte Ausgaben

fjabe id) non Op. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 20 unb 26. 9Jttt ben

Impromptus bin id) aber in großer 23erlegenl)eit roegen

ber Varianten. Ob id) 'mal an $ofmeifter fc^riebe? Die

l)at bod) tooljl Robert felbft gemad)t. ^ebenfalls Iaffe id)

biefe, bis id) Did) fef)e, roorauf id) im September bod) fidjer

Ijoffe, nid)t toaf)r? —
3d) bin fet>r in Ungebulb, 3U f)ören, too Du bift, too Du

Dein Sommer3elt auffdjlägft?

3d) gel>e toof)l nun halb nad) Stiel unb werbe bort bis

iPfingften fertig, fo baf) id) fet)r waf)rfd)einlid> 3um Seft in

Düffelborf bin. Deine I>bur=Spmpf)onie wirb gemacht,

unb Sauft. Da 3iel)t es mid) bod) gewaltig.

Sür l)eute nun lebe wot)l! 2BoI)in fenbe id) bies? Dod)

wof)l nad) 2Bien!

SDlit allen guten treuen §er3enswünfd)en bin id)

Deine Clara.

Die Sünber fenben ü)re fd)bnften ©lüdwünfd)c-

Unfere ^tbreffe bleibt nod) f)ier oorberfyanb.

369.

©raf)ms an Clara.

^örtfdjad), Suni 1
)
1878.

fliebfte Clara,

id) tomme woI)l aud) l>eute nid)t 3um Schreiben, will

nur meinen Dan! für Deinen fd)önen lieben ©rief wieber=

i) Siljmamt III, S. 374 ucr[el)entlid) „äUai" batiert, unb infolge»

beffen bort falfcf) eingereil)t.
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t>oIen. Du magft nur glauben, bafe id) 3U lefen unb 3U emp*

flnben meife, mas Du fdjreibft unb empfunben feaft.

2Bünfd)e id) bei folget ©elegenfeeit 1
) bod) nur meinen

Sater unb Deinen Hflann ins fieben 3urüd unb benfe ba3U —
bafe mir mof)I non feinem nod) bas Scheiben fernerer merben

mirb, als non Dir! 60 magft Du glauben, bafe id) im ©eift

Ijübfd) ernytfjaft bei Dir mar, aud) mill id) geftefeen, bafe id)

mir am fdjönen Srüljlingsmorgen Ijier aus ber Spm=

pljonie in ©ebanfen oorntufi3ieren liefe, unb bafe mir bas

gar nid)t ungeeignet fdjien!

Danfe bann nodjmal ©ugenien, bafe jie mir ©ebidjte

non Seite abfdjrieb. ©ines feabe id) gefafet
2

), bie anbern

finb für SWufif bod) nidjt geeignet. Da idj benfe, bafe Did)

ein £ieb oon S* interefjiert, fo fd)icfe id) es, unb ba id) es

nid)t allein fdjiden mag, lege id) einige anbere bei.

Dann nod) einige Duette 3
), bie id) meine mit bem ©b=

marb 3ufammen I)eraus3ugeben — fd)teib’ mir, mas Du ba3u

meinft, unb mie fie Dir (unb aud) bie fiieber) gefallen, i

(©inftmellen bitte um ein SBort, bafe bie Sftoten ange*

fommen finb.)

SBenn Du millft — unb mir aud) gute 9te3enfion fdjreibft—

fdjlcfe id) meiter!

3citungen aber lefe id) — (gar in foldjer 3eit) genug,

nur grabe feine rfeeinifdjen, fo bafe id) oom Sreft
4

)

1
) Diefe Stelle begieijt fld) uicfjt, rote ßifemamt III, S. 374, 9lnm. 2

irrtümlich angegeben, auf ben (Erfolg ber 3roeiten Stjmpbonie in SD3ten

(30. De-jetnber 1877), fonbern in Düffelborf betm ffltufitfeft )J3ftngften

1878. Sögt. ßlfcmantt III, S. 375 (Xagebud)); ber ©rief, in bem Clara

bem greunb barüber berietet batte, fdjelnt oerloren.

2
) Äaibect HI, S. 192.

3) Op. 75. ttalbecf III, S. 198f.

4
) Über bas Düffelborfer ©tufitfeft ßlfemann III, 376 f.
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nichts muhte. Das AmoII=fton3 ert non SStotti ijt meine

gon3 befonbere Schmürmerei, unb ich glaube, 2>oacE)im I>at

es aud) meinettuegen gemählt! (Es ijt ein ©radjtStüct,

non einer mertmürbigen 5reii)eit in ber (Erfinbung; als

ob er phantasiere, Hingt es, unb ijt alles meisterhaft ge=

bad)t unb gemacht.

SBegen Hamburg Schrieb ich Dir, unb bah ich für bas

SDlosartfrfje (ober aRenbelsfohnfche) Robert bin. Das DmoII

namentlich nimmt ißublitus hoch immer noch refpeftooll

an. — Dah bie fieute im allgemeinen bie allerbesten Sachen,

alfo 9Jto3artfcf)e Stöberte unb obiges SBiotti nicht oer*

Stehen unb nicht reSpettieren — baoon lebt unjereiner unb

tommt 3um SRuhnt.

üEßenn bie fieute eine Ahnung hätten, bah fte t>on uns

tropfenroeiSe basfelbe triegen, toas Sie bort nach $er3ens=

tuSt trinten tonnen!

Stber Du barfft Simroct toohl einen guten Sibfah k 12 9011.

gönnen. Denfe nur, roieoiel SchumannSdje Symphonien er

für bas ©elb hätte taufen tönnen, unb ba triegt er eine

bauerhafte Unfterblid)teit ba3U, roooon bei mir teine Siebe.

Die Stooelletten habe ich nicht hier. £>ie fraglichen Stellen

tönnen aber natürlich nachher noch gebeffert toerben, roenn

bie Äorrettur tommt.

23ift Du im $erbft in ©aben, bann tönnen mir bies unb

mehr tounberfchön 3ufammen arbeiten, unb bann 3ufammen

tounberfd)ön in bie tourtberfchönen 2Bäiber fahren, mit

melcfjer frohen Slusficht ich mich benn nenne

Dein

Johannes.

Sd)önSte ©tüfje ben Fräuleins, 3hr feib roohl 3ufam*

men bie 8 Dage ba? Sah mich halb etroas unb halb mehr

hören!
S^umatin*Sra^ms^ricftüc^jel. II. 10
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370.

(Hara an ©rat)ms.

SBilbba^Oöaftein 1
) bei 2Kofer.

9. 3uU 1878.

£iebfter Spannes,

rote lange trage id) ben Dant für Deinen lieben lebten

©rief unb bie fd)öne Senbung mit mir t)erum! £ier fommt

man aber 3U gar nichts, toeil man pflichtgemäß jebe freie

3 eit, bie nicfjt burcf) bie Rur in 9lnfprud) genommen toirb,

im freien bummeln folt. Sooiel id) fann, lebe id) banad),

aber, ferner toirb's mir.

Die ßieber erhielt id), roie id) Dir fd)on mclbete, nad)=

gefanbt, ef)e id) Dir aber barüber fd)reiben tonnte, mußte

id) ein Älaoier haben, benn ohne folches tonnte id) mid) bod)

nicht fo in fie t)ineinleben, roie id) es gern tue. Das Älaoier,

fo jämmerlich es ijt, habe id) es bocf) fdjon einige Stunben

gütlich oergeffen, fo t)abe id) gefd)toärmt. 50leine £ieb*

linge finb bas Hbur in 4
/4

2
), bas Amolt (Serbifd))

3
). Sobes*

fernen 4
), too mid) bie erfte Seite gan3 bejonbers tief er*

greift, bann aud) bas oon Äeller6
),

.... aud) bas „93er*

funten"6
)

tjabe id) gern, befonbers in ber SRitte bie ein*

fd)meid)elnben Satte, bann toieber bie unheimlichen Uni*

fonos! 3n bem §einefd)en „Dämmernb liegt ber Sommer*

abenb"7
) finb mir bie erften Satte in ber harmonifchen gort*

fchreitung nicht fgmpathifd), fonft erfdjeinen mir bie beiben

flieber intereffant, feinfinnig, aber toeniger begeifternb. 93on

ben f5tüt)lingsliebern iftmir bas mittlere inEsbur bas liebfte,

nur t)ätte id) gern bie Sdjlußtatte
p

1

j
heraus,

biefe Hingen mir immer trioial. Darf id) fonft nod) einige

J
) Sögt. £iljinann III, S. 378, Slrtm. 2.

2
) Op. 85, 6. 3

) Op. 85, 3. 4
) Op. 86, 6. 6

) Op. 86, 1.

6
) Op. 86, 5. ’) Op. 85, 1.
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Bemertungen machen, fo mären es folgenbe: inbem „Dobes=

[ehrten" in ber Bütte, ba, roo es ins Fisbur gel)t, mochte id)

bos ais in ber Singftimme (unb Begleitung natiirlicE) ) lieber

erft einen Datt fpäter eintreten fehen, [o bafc im Daft oorijer

man fd)on etroas oorber eitet mürbe, ich meine bei ben 2Bor*

ten: „mo bas fdhroefterlidje SBefen Deinem Jßefen fidj oer*

mäi)It" 3mei Dafte oor ben [ed)s
j}, erft ais eintretenb unb

Dalt oorljer burch eineneine Beränberung ber Harmonie oor*

bereitenb. So ift mir bei bem Hbur=ßieb „ich fafe 3U Deinen

grüften“ ber IRücfgang in bas Hbur etmas fur3, ba man oor*

her fo feft in Fisbur ift. fitere fid) oor bem 3roifdhenfpieI

(im Dafte oorher) nicht fd)on eine 2Inbeutung bes Hbur
burd) bie Dominante geben? Ober bas 3roifchenfptel (Über®

gang) ein paar Datte länger? 2Bie be3aubernb ift aber

bas gan3e £ieb, bie Stimmung gleich oon Anfang an, bie

Driolen 3U ben Siebteln, ad), unb ber Schlufelü SRodh fällt

mir ein, bafc in bem „Dobesfehnen“ am Schlufe, 3mei lebten

Dalte bes ©efanges bas burdjgehenbe Dis 1
) (rechte $anb

Begleitung) mid) immer etroas unangenehm berührt, be=

hielteft Du bas oorhergehenbe bei, fo Hänge es fanfter,

etroa fo:

Beleihe, fetjt roo ich es hwfchreiben roill, erfchrede ich

über meine Kühnheit bem Homponiften gegenüber — Du
roeifct es ja b effer als ich, toenn Du es überhaupt änbern

roillft. 3u etroas nehme idh mir aber bod) ben Blut, bas ift,

Dich 3u bitten, bas erfte grühlingslieb 2
) unb bas Dbur*

Duett 3
) nicht bruden 3U Iaffen, bemt biefe beiben ©efänge

mürbe idh eher jebem anberen 3ufdhreiben als Dir. — Bon
ber 2Balpurgisnad)t 4 ) bin idh gan3 ent3Üdt, roürbig fteht

biefe ber Ballabe „Gbroarb" 8
) 3ur Seite. Da hätte idh aber

x
) 3n bem gebrudten fiiebe ift bie Stelle anbers.

2
) Cs mürbe nur eins »on ben bret gebruett.

3
) Op. 75, 3. *) Op. 75, 4. «) Op. 75, 1.

io*
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aud) ein ©ebenfen, 3u 3wei fo gewaltigen Stüden ein fo

fdjarf fontraftierenbes 3U nehmen, wie bas „guter Stat 1 )'',

fo geiftreid) es aud) ift. 3d) wünfd)te mir als brittes Stüd

fein fo fefjauerlid) ernftes, aber ein fanfteres. ©tan fingt

fold) ein $eft bod) immer Ijintereinanber, unb wirft ein fo

fc^roffer 2Bed)fel ber Stimmungen bod) ntcf)t wofeltuenb.

Du fiefeft, lieber Sofeannes, bafe bie greunbfe^aft 3U Dir

ben Stefpeft 3uweilen in ben $intergrunb brängt, fei mir

barum nid)t böfe, er ift ja ntdjtsbeftoweniger grofe genug*

©eweife mir, bafe Du nidjt 3ürnft, unb fdjide halb wieber!

©on ©afteln mufe id) Dir fagen, bafe id) es f)errlidj finbe,

wie liegt es fo malerifd), ben mächtigen SBaffetfall, ber alle,

bie id) nod) gefefjen, übertrifft, einfd)liefeenb, unb wie wurtber»

fd)öne Däler liegen barum f)erum nadj jeber Seite f)in. Das

ftlima ift waf)tf)aft erquidenb, Ieiber nur regnet es immer,

ßioia [grege] ift aud) 3ur ftur f)ier, was mid) fefer freut —
t)ier ift fie 'mal fo gan3 losgelöftoon allem $äuslid)en. 2Bir

benfen, l)ier bis Gnbe bes ©tonats 3U bleiben, was bann,

weife id) nod) nid)t. Seiber tritt bei uns Saben immer mef>r

in ben Sintergrunb, ba es mir nötigen, freilid) naffen § erb ft

fo fdjledjt befommen ift. Sollte idj besfealb nun gan3 um
bie gfreube fommen, Did) 3U fef)en, bas wäre bod) feart!

könnten wir uns benn nid)t irgenbwo anbers auf ein paar

SBodjen treffen? 3$ bin ia 8an3 frei t>om 1* Sluguft an bis

Einfang September, wo id) bod) in granffurt ein3iel)en

möd)te. 2>d) faf) mir bie ftarte an wegen einem ©efud) in

ipörtfdjad), aber bas ift bod) gar weit nod) oon f)ier. Über»

lege 'mal, unb fdjretbe mir barüber.

©on ©uftao 3anfen erhielt id) einen ©rief, ben id) Dir

f^ide — wäre er i>ielleid)t ba3u geeignet, ©riefe 00m Stöbert

Ijetaus3ugeben? ©s gibt nur freilid) gar 311 wenige! Raufen

X
) Op. 75, 2.
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fcf)eint jo grojje ©egeijterung 311 Robert, aber id) toüfjtc bod)

nid)t, mas tun? ©ib mir ©at, bitte, unb jd)ide mir ben

93rief roieber.

©ine Setannte t»on Dir, grau Deicf)mann, ijt aud)

ba; jie mollte Dir burdjaus jdjreiben, Du möd)tejt I)ier=

i)er!ommen, td) jagte il>r aber, es mürbe Dir f)ier bas ©abe*

©emimmel ntdjt besagen. 3d) t)ätte Did) aud) lieber an

einem anbern Orte! —
©un, Iiebjter greunb, fei mir innigft gegrüßt. SRarte

fenbet aud) tfjre ©rüfee. ©ugenie ift mit ber gillu bei ber

©0mp er3 unb gef)en in einigen Dagen in bte ißrein bei SBien

— mir treffen erft im September mieber 3ufammen.

2>n alter ßiebe

Deine

©Iara.

371.

©Iara an ©raljms.

2BiIbbab»©ajtein (bei SRofer),

ben 16. 3uli 1878.

ßieber Soljannes,

Du Ijajt inbes meinen ©rief erhalten — td) mill aber auf

Deinen geftrigen bod) nod) gleidf) meinen Danf, cor allem

aud) für bie gütige ©inlabung non ßupelmiefers 1
), jagen,

©rjt badete idE), bas ijt ja prächtig, nadjfjer tarn aber bie Über*

legung! 2Bie id) Dir jdjon ln meinem erjten ©riefe fd)rieb,

es ijt mir bod) eine 3U meite ©eije. §ab' Dan! für Deine

©emüf)Uttgen besf)alb, unb jage ja red)t orbentlidj foldjen

an üupelmiefers. Sage ifjnen, bie ©elfe fei mir bod) 3U

meit unb anjtrengenb. 3<f) !>abe ja nun bie freubige 2Ius=

fid)t, Did) I)ier 3U jefjen 2
) unb mit Dir eine Heine Dour 3U

1) ÄalbecE III, <0 . 148f.
2

) SBraljms fam am 29. nod) ©oftein unb fuhr am 31. mit if>r nad)

23erd)tesgaben.
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machen — ober ift es eine grohe? 2Btr ftübleren olle 2age

Säbeder, Jönnen aber nichts berausfinben, tote unb burd)

toel^e Orte man oon ßenb aus bie Dour nach bem 9Im=

pe330=2al macht — oieIteid)t roeifct Du ©enaueres? ©ines

muh id) Dir nun aber nod) im Daraus jagen, bas ijt, bah roir

beibe taenig gehen lömten, mehr roie IV2 Stunbe täglich

faum, ift es ba nun geraten, foldj ’ne Dour 3U unternehmen?

Sinb ba gefäfjrlid^e ©haujfeen? SBiel an Abhängen fyn?

©s hat fich nun fo 3iemlid) entfhieben, bah mir bis 3um

1. Sluguft hier bleiben, Du erfährt aber noch ©enaueres.

Nota bene. Der C=Sd)IüffeI foll Dich nicht hinbern, mir bas

fleine Stüd 3U fdhiden — mich fünbert er fich erlich nicht,

es mir genau 3U befehen! —
Die ßieber fenbe ich Dir unb muh 2)it fagen, bah mir bie

3mei aon Seine immer lieber gemorben finb — fie finb fo

recht 3um Dräumen, eigentlich nur für bie Sänger unb

Spieler felbft. — 2>n bem „Dobesfehnen" ift eine Stelle,

bie für ben, ber nicht bie harmonifche Srolge bes nädjften

Daftes fd)on oorausfieht, furchtbar fdjmer 3U treffen, meil

bas Älaoier einen Don tiefer einfefct als bie Singftimme

— ba bie meiften Sänger boh fo mufitalifch nid)t finb, fo

märe es hoch oielleieht beffer 3U änbern, inbem bas ftlaoier

mit berfelben 9tote his einfefct. Du finbeft an ber Stelle

ein ?. ßiota hat es oiele SRale gefungen unb nad) grober

.ffltühe erft getroffen, unb eigentlich fingt fie gut oom ©latt. —
3n bem 3meiten grühlirtgslieb ift mir im 7 . Datt bie Stimm»

führung aon cis 3U B recht auffällig, es fdjeint mir bod) gar

3U mentg gefänglich — menn Du nun gleich» nad) cis d

nähmeft, ober fonft anbers, märe bas nicht beffer? 2Bie

herrlid) ift in bem ßieb ber fRüdgang aus bem Gmoll, unb

oorf)er in bas G moll! — Das Duett habe id) mir nach Deinem

©riefe noch mehrmals burdjgefpielt, muh ober bei meiner

SReinung bleiben — mas bem ^ublitum fogleid) gefällt,
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ift bocf) für Dich unb Deine mufifalifdjen greunbe nid)t mafc

gebenb! „Cbwarb" ift, abgefehen baoon, bafe es auf feben

äftufif empfinbenben äftenfdjen einen wahrhaft erfcf)üt=

ternben ©inbtucf machen mufe, ein foldjes SDteifterftücf als

SRufif, baff es ein Verbrechen an Dir felbft märe, gäbeft

Du es nicht heraus. Singen es bie Sänger nicht, fo liegt

es baran, bafe es wenig Sänger gibt, bie fo etwas fingen

fönnen. Das Stücf roirb fein großes, aber ein begeiftertes

ipublifum t>aben.

Unb nun Iaff halb oon Dir hören. 3ft £>ir meine $Int=

roort eine Däufchung, fo weifft Du, bafe fie mir nicht leicht

roarb.

Sei I)er3lid)ft gegrüßt unb gebanft non Deiner

Clara.

Die Sieber gehen morgen ab.

Sitarie grüfet fdjönftens — fie freut ftdj mit mir auf unfere

gemeinfdjaftlidje Dour, toenn es nur mit uns geht?

372.

Clara an Srafjms.

fjranffurt, ben 17. September 1878.

Sieber Johannes,

bas roar allerbings eine lange ißaufe, ad) aber roas für

eine 3 eft habe id) erlebt, unb toie ftef>t es nod) fe^t fo traurig!

3dj bin faft roie gelähmt, bringe faum bas Sftötigfte 3uftanbe,

unb ftecfe habet in einer Arbeit, bie unglaublich ift. Sllfo

benfe, faum wenige Dage in 9Jtünd>en, befam td) eine ffteur*

algie im 5frme, bie fo entfehlid) war 1
), baf? ich feto ©lieb

bes Kirmes 3U rühren o ermochte, ba3u bie roahnfinnigften

Schmer3en Dag unb 9tad)t, unb biefe währten oolle 3 2Bo=

d)en unb waren fd)Uefjlid) nur mit Sdtorphium 3u befänf»

i) ßi^mann III, 6. 381 (Xagebud)).
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tigert. 3u biefen ftörperfd)mer3en fermen nun hie grau*

famften Seelenleiben, bie eine SRutter haben fann. ©leid)

ben 2. Dag in 5ülünd)en erhielten mir bie Nachricht non $0tar*

morito, bafe gelte fo elenb fei, bajj er nidjt mehr allein

bleiben bürfe, icf) telegraphierte fofort, er folle nad) 2Rün=

chen fommen, mar aber fo erfdhüttert, bafe ich umherging

mie betäubt. Das hat mohl auch meine <5d)mer3en im 3lrm

fo erhöht- Seite fam enblidfj nadh oielem $in* unb $er*

fehreiben, unb mie fah ich ihn mieber — ach, es mar her3=

3erreifeenb. 2ßie ein alter 9Jtann fdhlich er unb fonnte nicht

3U Sltem fommen, babei huftete er oon morgens bis abenbs,

fanb nachts nur oermittels ©hloral etc. einige Stunben
5Ruhe, unb fo in biefem 3uftanb brachten mir ihn nach Saben.
Dort erholte er fid) ein menig, unb nad) eima 8 Dagen mürbe
mein 9lrm auch fo oiel beffer, bafcid) mögen fonnte, ihn 'mal

mit Spielen 311 oerfudhen — mir mohnten im Sären, es mar
aber eine fd)redtid)e 3eit, unb ber Äummer machte midh fo

elenb, bafc bie Äinber in midh brangen, einige Dage nad)

23übesf)eim 3U gehen, mas ich bann fdjliefclich auch tat, benn
ich fühlte mtd) 3U fehlest. SRarie ging nadh granffurt, mo
es furchtbar 3U tun gab, fie fam aber 3um 13. hinaus, unb
fo hatte ich menigftens ben Droft ihrer Sflähe, aber einen

traurigen ©eburtstag, benn ©ugenie mar mit gelix nadh

galfenftein gegangen — eine SInftalt für ßungenfranfe, bie

eine Stunbe oon hier unb oortrefflid) fein foll. ©r mollte

fo gern 3U uns, bas mollten mir audh, aber in ein noch nicht

eingerichtetes £aus, ohne Dienftleute etc. fonnten mir ihn

nicht nehmen, unb fo bat id) ihn, einftmeilen nadh gatten*

ftein 3U gehen. 3n »oben mürbe es 3U falt. Dort fdheint

mandhes für ihn bodh red)t angenehm 3U fein — man fann

ja eben nur auf (Erleichterung für ihn finnen, benn $off=

nung habe icf) feine mehr, eine fiunge tft gan3 unbraudhbar

gemorben, bie anbere fdfjon fehr angegriffen. Soldh ein 9ln*
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fang an einem neuen 2Bol)nort unb neuen SBirtungstreis

— mte fetjmer tft bas! —
3<Jj freute mid) aber tje^Itdj, unter ben ©riefen, roeldje

mir SJlarie nad) ©übest)eim braute, aud) uon Dir einen

©rufe 3U finben. (Eine freubige Sotfcfeaft tarn mir nod) uon

Sfteuport 1
), mo ein ftnabe angefommen unb alles gut gefet

laut Telegramm. Weiteres t)ören mir nun freilid) erft in

10—12 Dagen — bas ift fcfyredlid)!
—

Seit einigen Dagen bin id) f)ier, aber im $oteI, ins §aus

fönnen mir niefet oor (Enbe SÖtonats, menigftens nid)t bort

Jd)Iafen; id) feabe aber biefe Dage bort, in meinem reijenben

3immer, geübt für Hamburg, mufete mir aud) bie itabenßen

nod) 3ured)tmad)en, mas mir fd)redlid) fauer mürbe, meit

icf) fo fdjmer in bie Stimmung tommen tonnte. 2>d) feabe

ein paar Stellen oon Dir benufet, bas burfte idj bodj?

Die Stüde lafe mir bod) nodj, bitte, — id) tonnte ja alt

bie 3eit nidjt fpielen, unb tann fie erft ftubieren, menn id)

3urüdtef>re. —
2Bas Du mir oon $ansltd fdjreibft, erftaunt mid) — feaben

fie ifen eingelaben 2
), unb Didj nid)t mefer? Das ift boc^> un*

glaublidj.

3d) tjabe oiel Sd)mer3en in beiben Firmen unb metfe

nod) taum, mie id) in Hamburg fpielen fotl! SIber gerabe

bei biefer ©elegenfeeit ab3ufd)reiben, ba3u entfdjlöffe id)

mid) nur, menn's unmöglid) anbers märe. Dafe id) aber nid)t

in ber Stimmung bin, begreifft Du, mein §er3 ift gan3 ge*

beugt mie in ben fdjmerften Dagen meines ßebens; alt unb

gefunb felbft, bas ßeben eines ftinbes, eines Säuglings

in ber ©tüte ber Safere f)infd)minben 3U fefeen, bas gehört

xoot)l 3U ben graufamften Prüfungen für ein äRutterfeers,

1) Sott tfjren ftittbern 6ommerl)off.
2

) 3um 50. Stlftungsfeft ber «pptimmontfcben ffiefeflföaft. 51a(=

bedlll, S. 220f. Sämann III, S. 386.
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unb biefe Prüfung ift mir nun mit bem britten Äinbe auf»

erlegt. 3$ trüge es aud) nlcf)t, hielte midj nidjt bie fiiebe

3U ben anbern Äinbern nod) aufred)t, unb fo gebe ber $im=

mel mir roeiter Äraft, inbem er mir biefe erhält.

3d) fcfjreibe fo oiel oon uns, aber td) t)abe taum einen

anbern ©ebanfen, als ben einen fermeren, ber alle anbern

in ben §intergrunb brängt.

3oad)tm f>at mir oon Deinem (d)önen Äongerte 1
) gefdjrie»

ben, er ift gan3 entgüctt baoon, es fei aber fef)r ferner. 9Bie

bin td) begierig barauf, aber nad) Äeipgig fotnnte idj jefet

nid)t met>r fo leidet mie früher!

£eb' mof)I! fiafe halb ein Droftesmort f)ören Deine

alte

373 .

Clara.

Clara an Srafjms.

fjranffurt, ben 8. Oftober 1878.

fiieber 3of)annes,

roeber Dein ©ebäd)tnis, nod) Deine $eber f)at redjt,

— bas Äongert in ßeipgig 2
) ift am 24. Oftober. Das toirb

Dir nun aber bod) gar gu halb fein, nad)bem Du faum gu=

rüdgefefjrt biftl 2Benn Du biefe Steife ntd)t mit einer nütf»

liefjen oerbinben fannft, fo fomme bod) lieber niefjt, fie ift

mtrflid) gu grojg, unb mld) brüdt es, roenn Du fie meinet»

roegen madjft. 3$ braune Dir anberes rool)l nic^t gu fagen,

bas oerftef)t fid) oon felbftl 2Bir finb jefct in ber forgenooll»

ften Stimmung, ber Slrgt in galfenftein roill gelir nid)t

bemalten, roeil — er if)m nidjt fjelfen fönne, gelte felbft roill

fort, roeil er überhaupt überall, too er einige Doge ift, fort

roill, aifo ebenfogut, roenn er bei uns ift; mir aber fönnen

1
) 33toHn!ott3ert op. 77. tfatbetf III, <3. 206 ff.

2
) 3ur geier if)res 50jät)tigert Mnftletjubiläums. Stfjmantt III,

<5. 388 ff.
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it)m bei m eitern nid)t bie pflege [Raffen, bie er bort bat,

unb Diele Ulnnebmlicbteiten aud) nid)t, bogu tft bie Unruhe

bei uns unaufhörlich, bie SERufil ebenfo, tux‘3 ,
roir [inb gang

ratlos, roas toir tun [ollen. Du tannft Dir mobl beulen, mie

mir bies alles erfd)roert — meine glügel [djmingen [ich

ohnehin nicht mehr hoch» jebt aber brot>en [ie mir gan3

3U [inten.

ftfür beute lebe mobil

Sei mir her3licb[t gegrüßt, lieber 3of)annes, unb bente

an Deine alte

Clara.

374.

Clara an ©rahms.
grantfurt, ben 17. Dttober 1878.

£ieb[ter Johannes,

id) [enbe Dir heute bie bemühte ©aootte, nach ber Du

neulid) frug[t — ich betomme [ie bocJ) mobl mteber? Stuf

Deinen lieben ©rief [cbreibe id), menn icb oon Seip3tg 3U*

rüdgetebrt. —
Da bi[t Du bann ja auch mieber in SBien. 3$ bin jebt

auf eine 2Bei[e in Stnfprud) genommen, bie gan3 [duedlicb

t[t, es tommen immer noch [o oiele Anfragen megen ber

Schule, bann $rioat[d)üler etc. etc. 2Bieoiel bente icb

immer an Deinen [o freunb[d)aftlid)cn ©or[d)Iag, aber bas

„3a" unb mein ©emiffen, mie oerträgt [id) bas? Soll id)

auf meine alten Dage Ieid)t[innig merben? ©alb äßeiteres.

Cs i[t oiel ©ebeimnisDoIles jebt um mich — eines meib

idb nun, bab id) hier im itonferoatorium gefeiert merben

[oll 1
)
— fönnte icb midb, ohne unfreunblidb 3u erfcbeinen,

mas meinem bantbaren ©emütbod) fremb märe, oertriecben!

3db habe [oldb ein Schamgefühl, [cbauberbaft.

i) 3Im 20. OftoOer. £itjmnnn III, 6.387 (2agetmd)).
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3Jltt fjelir geht es fo fort — roemt id) oon Seip3tg 3urüd=

lehre, tolrb er tooi)I 3U uns tommen.

3d I)abe jefet nur ben einen 2Bunfd, ihm nod fo oiel

Siebe als möglid 3U 3eigen, bas !ann er ja nodj empfinben,

unb tut ihm roof)l.

Kbieu für heute, bis näd)ftens.

§er3Üd)ft

©eine

375.

Clara.

Clara an 23raf)ms.

gfranffurt a. 90t., ben 4. Kooember 1878.

Sieber 3oIjannes,
mit biefent gehen einige ftorrefturen an ©id ab. ©u

ftehft, roie id oon ©einem freunbliden SInerbieten ©e*

braud madje. 3d ha&e bie ftorrefturen burdjgefefjen, unb
bitte ©id nun nod um bie allerte fete ©urdftdt* Son*
berbar ift, bahbeiOp.12 Stüde aujjen unb innen: Stuede

ftef)t!? Sehr bitte id, bah ©u alle Portos notierft, bie ©u
auslegft, benn fonft lann id) ©ir nid)ts mehr fdiden.

Seit roenig ©agen bin id oon Setp3ig 3urüd. Cs toar

ein tounberfdßnes geft, fd)ßner als id es mir je gebadjt

hätte, id) hatte eigentlich immer gurd)t baoor gehabt, unb

nun mar es toirflidj ein herrltdes, ungetrübtes $reubenfeft

für mich- SBelde Siebe ift mir oon allen Seiten entgegen*

getragen worben! ©as muhte mici) über alles hintoegtragen,

id) füllte mid) toahrhaft erhoben unb beglüdt. ©ah ©u,

einmal auf ber Keife, unb nad)bem bas $auptfon3ert in

©resben oorüber roar, nid)t famft, roas id bis ©onners*

tag immer nod Ieife hoffte, toar mir eigentlich unbegreif*

Iid), unb bah td unter fo oielen he^liden Knfpraden, bie

mir oon nah unb ferner Stehenben tourben, bie ©eine

miffen muhte, oerftanb id aud nidt unb toar mir leib,
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bod) feabe id) babei bas berufeigenbe ©eroufetfein, cs burd)

nidjts 1) eroorgerufen 3U feaben, unb tann nur beulen, es

gibt bod) oerfefeiebene Staturen.

2Btr feaben nun Sei« t>ei uns, roas reefet fepoer in man*

$er 23 e3iel)ung ift, aber bod) aud) roieber eine grofee ffierufei*

gung für uns. Sein 3uftartb gefet immer auf unb ab, im

allgemeinen ift er fefer fefetoad). SBie ferner ift es, babei

gu arbeiten, unb bod) mufj id) es als ein ©liid erachten, bafe

id> es fann.

Safe halb oon Dir pren, aud) roie es Dir in Sreslau er*

gangen. §ier toar neulid), gerabe toie id) in Steinig toar,

Deine Spmppnie, unbfeat großen (Erfolg gehabt. 2>d) glaube,

SJiülIer toirb fie nod) einmal aufführen.

3d) pbe gan3 enorm oiel 3U tun, unb fo fdjliefee id) pute,

füge nod) pratiepn ©rufe bei.

2Bie immer

Deine

getreue

Clara.

376.

Clara an ©rafems.

granlfurt a. 9Jt., ben 7 . Stooember 1878.

Sieber Sopnnes,

id) toar gerabe babei, mid) an ben Älaoierftüden 1
) 3U er*

göfeen — einige baoon lann id) jefet orbentlidj, fie finb näm*

liefe roirflid) meift red)t fepoer — ba lam Dein ©rief, unb fo

toill id) ntdtjt 3ögern, Dir fürerft 3« fagen, bafe id) grofee

greube baran pbe. Cin ßiebling oon mir ift aud) bas Cbur,

unb Du roillft es toeglaffen? SBarum bas gerabe? Soll

eines roeggelaffen fein, fo bin id) mep für bas in Abur, roo

ber SRittelfafe 3toar rei3enb, aber fep Cppinfd), aber bas

!) Op. 76. Äalbed III, S. 195.
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etfte für Srafems 3U unbebeutenb ift — oergetljel 3n biefem

ln C t)ätte id) fo gern beim iRüdgang ben erften reigenben

Anfang mieber, bas liefee ftd) bod) getoife leidjt macfjen?

3^ liebe bie erften oier Dafte nad) bem Südgang nicfet,

fie Hingen troden bis gu ber Stelle:

ba toirb es toieber anmutiger. Dann am Sdjlufe, ba fönnte

ber 2 . DaH:

H^=fb=i=fe «t,.

f)übfd)er Hingen mit anberem Siftorb, ber barauffolgenbe ift

fo fdjmelgenb, unb biefer fo troden. 2lm lebten Scfelufe ftu*

biere id) immer, toie if)n gu fpielen, bafe er nid)t fo grell

Hingt, er ift geiftreid), aber nadj all bem SBofellaut im gangen

Stüd empfinblid). Sitte, Iafe ja bas Stüd nidjt aus — es

roäre fd>abe. Das erfte liebe id) ftellenroeife fefjr, aber mit

ben SRüdungen im Datt fann id) mid) nid)t befreunben,

id) fann bas Stüd nid)t geniefeen. 9tr. 2 ift reigenb, 9tr. 4

A moll feabe id) aud) fefer gern — beim Übergang bin id)

fefer für ben ber ifen etroas oerlängert, roas befeag*

Iidjer ift. 3m Fis moII=Stüd ift mir einiges, roas Du ge»

änbert, aufgefallen, g. 23. früfeer fo

:
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jetjt anbers in Dltaoen get>enb, was Rätter Hingt, ebenfo

bas 2.SCR0I. Dann gefällt mit ber frühere Vnhang, wo es

toieber in bas erfte fommt unb ber Vaf$ es abnimmt, beffer,

toeil es nicht gleich 00m Anfang an im 23affe, auf Fis bleibt,

gerabe tjat mid) bie frühere ßesart immer fo fet>r ent3Üdt.

5tus meinem ©runbe haft Du es geärtbert? 3d) auc
^

fo fei)r bie Verlängerung beim 2Bieb ere intritt. Die 3®ei

furjen Stüde Asbur unb Bbur finb Heine Verlern 3™

Asbur bin id) für bie 2Bieberf)olung bes erften Seiles, es wirb

Harer im ©an3en, glaube id). 3d) bin länger geworben, als

id) es in einer 5torre|ponben3tarte gefonnt I)ätte; aber mir

lagen biefe einigen 23 entertungen am Sexten, oielleid)t f cf»
eint

Dir bod) eine ober bie anbere richtig.

SOteine Senbung ber ßorrefturen tjaft Du nun wohl er*

galten, unb baraus gefehen, bafc id) bie Sfrupel beifeite

fe^e, für mein ©emiffen mufct Du mir geftatten, bafe id)

roenigftens bie Sadien immer erft anfehe, ehe id) fte S>ir

fd)ide, Dir bleibt bann immer bie enbgültige ©ntfdjeibung.

SBegen ber 3mpromptus unb VaPW°n5 ha& e ^ $ärtels

gebeten, bei $ofmeifter nad) Vlanuffript ?u forfd>en. 3d)

fd)ide nächftens bie Vhäntafie.

3d) fann Dir nicht befdjreiben, wie id) befcfjäftigt bin,

W03U nod) tömmt, bafe id) einige Vrioatftunben (3U 30 SO«.)

(!!!) übernommen, bie id) aber — fdjon wieber aufgebe,

roeil id) es nicht aushalte, oormittags 3 Stunben 3U geben —
nachmittags geht es nicht, ba gibt es 3U oiel anberes 3U tun,

id» mufc bod) aud) felbft täglich 1-2 Stunben üben tönnen.

3d) habe aber einige nette Schülerinnen.

Von Sßien erhielt id) eine ©inlabung oon 3rau 2Bagner,

St, St. $off<haufpielers*2ßitwe, 3U «nein 2Bol)ltätlgteits*

fon3ert — wegen eines fton3ertes tann man aber bod) nicht

nach SBien reifen, ©nglanb habe id) (mit fchwerem $er3en

freilich) wieber für bies 3af>r aufgegeben, hauptfäd)Ii<h aud)
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wegen gelix, ben icf) nicht für fo lange 3 eit einer ber Schwe»

ftern überlaffen möchte.

2Ble bie Spmphonte in 23reslau war, ob Du greube baran

gehabt, fcf»reibft Du mir gar nicht. 2Benn hoch nur bie

fieute (roie Sch • • •) nicht tomponierten, es ift ein roahres

SOtalheur. §ier muh nun auch ieber unb jebe fomponieren,

ehe fie erft bie Ütftorbe ficher hüben (bas aber unter uns).

So leb' benn toohl für heute. Seantroorte mir meine

einigen Slusfefcungen. —
3<h laffe mich gern belehren, unb mich intereffieren

Deine ©rünbe bagegen.

23on $er3en

377.

Srahms an ©Iara.

Sßien, Degember 1878.

fiiebe ©lara,

Du ftellft es hoch oielleicht $ärtels oor, bah es fchabe roäre,

roenn gelegentlich ber ©e|amt=2Iusgabe ihre fehr fchöne

Ausgabe bes ©arnaoal (ufw.) burd) eine oiel unschönere

erfeht werben follte. ©s hnnbelt fidE) toohl bloh um bie paar

Seiten, bie man bureh engeren Stich erfpart. Sei ben Da»

oibsbünblern 3 . 23. roirb es toieber ärgerlich.

3ft bas aber auch nicht, fo bitteft Du hoch {ebenfalls um
eine weitere SReoifion, unb 3war bitte fie, nach gesehener

tforreftur Dir 3m ei ©xemplare ab3tehen 3U Iaffen, fie aber

nicht in lofen Slättern, fonbern in emnplarmähigent 3u=

ftanb 3U fcf>tdten, bas wirb Dir oiel bequemer fein!

2Benn fie aber fo weiter machen, wirb bie Ausgabe burdh

Schönheit nid)t 3um 5taufen reigen, unb burdh Silligfeit

tönnen es anbere ihnen jebenfalls ooraustun.
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3d) wollte nicfet 3U oiel feineintorrigieren, ba icfe nicfet weife,

was Dir recfet ift.

Docfe id) fdjreibe bas bequemer auf eine ^Beilage, unb

wenn Dir bie Sa (feen recfet finb, fo braucfeft Du nur ben

3ettel mit an $ärtels 3ur ftorreftur 3u f(feiden.

^ebenfalls lafe Dir 2 orbentltdje (Exemplare ab3iefeen,

überfeaupt oon allen ftorreftur*Sacfeen. Dann lieft Du be=

quemer unb fannft Ieid)t eins fdjiden. ©htfacfeer wäre es,

Du |d)icfteft mir bie Sadjen oor bem Drud unb oor Dei»

ner fötüfee! Denn wenn Du irgenbwas auf meine febcfeft

bebeutenbe ©inficfet gibft, Du fiefeft, wirb Dir bod) leine

äJtüfee gefcfeenft. Du feätteft es leid)ter, wenn icfe erft alles

ober oieles macfee unb Du bann fcfeliefelidj nidft ober ben

ftopf fd)üttelft. (3cfe aber feätte es wofei einfacfeer unb leid)»

ter!)

SBenn 3oacfeim unb id) bas 5ton3ert am 1 . 3anuar in

fieip3ig fpielen, mufe icfe oorfeer nad) Serlin, um es bocfe

mit ifem am ftlaoier burcfe3ufpielen.

Dann fönnte icfe bod) fefer gut bie gefttage bei ©ucfe

fein!?

©s mufe ficfe ber Sage entfcfeeiben, unb icfe melbe es bann

gleidj!

2afe bod) für alle gälte bie ftorreitur bis nad) bem geft

liegen, otelleicfet macfeen unb beforgen wir's 3ufammen, id)

lönnte es bann ntitnefemen unb aucfe mit ifenen reben. (3n

ber ^Pfeantafie, S. 7
,
unten warum macfeft Du Dir fo oiel

Umftänbe mit ben ^? Safe bocfe alles, es ift ja gan3 oer»

ftänblid), aud) 3. 23 . bas h ofene ^.)

Scfeönfte ©rüfee

ba3u

Dein 3 -

11

161



1878]

378.

Stamms an Clara.

9Bien, De3ember 1878.

ßiebfte Clara,

heute !am Deine Harte, unb ber Cßernt) geht heute noch

ober KRontag an Dich ab. 2Benn Du gut bift, rabierft Du

meine 93Ietfeberftricf)e nicht heraus!

Die Horrefturen hätte id) natürlich längft fdhiden fönnen.

SOlorgen ober Süontag foll's aber gefd)ef)en! 3$ bin nicht

entäücft oon bem Sfteugefto ebenen. SRan fönnte ja nebenbei

eine billige unb beshalb eng geftochene Ausgabe machen;

für bie feierliche ®efamt=9Iusgabe aber hätte ich mir’s f)üb=

fcher unb nobler gebaut.

3 cf) t)abe immer gefügt, bah icf) bie alten Ausgaben

Sd)umannfä)er 2ßerte bei Partei unb einigen anbern fo oor=

trefflich finbe, bah man nichts 93efferes tun fann, als mög=

lidjft genau nad)3uftecf)en. Das geht bis auf alle 9luherlid) s

feiten. 9lls SRebafteur fjatte Sd). fid) toof)I gemöhnt, aud)

an ben Steuer 3U benfen. 3$ glaube (ober meifj eigent*

lieh), bah er fid) auf bas genauefte auch um bie DInorbnung

für ben Stidj fümmerte. 3m Carnaoal 3 . 93. fleht man's

beutlich. Das fur3e 9ioeu ftef)t an feiner Stelle bes ißlahes

toegen, unb gar bie Sphinxe! 9Jtir ift es gan3 unangenehm,

fie jetjt mitten auf ber Seite 3U fef)en. §ärtels füllten für

bie ©efamt=9tusgabe mirflicf) fo hübfd) unb roeitläufig fte*

dl)en roie bamals. Sluherbem ift es für tedjnifd) fdjroierige

Sachen angenehm, ber gar 3U enge Drud erfchroert bas

Hefen — (bas merfen mir hier freilich nicht!).

9iuf3er 93a<h unb $änbel gefällt mir überhaupt feine

©efamt=9fusgabe, unb bei Partei merft man gar 3U fehr

unb oft, bafe oiele hineinreben, fein beftimmter ^ßlan unb ®eift

ba ift. Sei Chopin 3 . 93. mechfclt ber enge unb meite Sttdh,

ohne bafe id) meih marum, aber grabe fomplhjierte Sachen
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finb allemal eng unb einfache meit. Set SRo3art gibt's

fd)Iimmere Sachen.

Sonft i[t ja bet biejen Schumanniana ntd)t oiel 3U oer»

fefjen; id) ^abe nur immer bei einem [o [orgfältigen Äom»

poniften unb Äorreftor ben größten [Refpelt oor [einen Sud)*

[taben. Das geroöl)nlid)e 3eid)en für ped., unb ^ mißfällt

mir aud). Sdj. [efct in bie SOtitte [ßebale, roeil er nur ben all»

gemeinen ©ebraud) beffelben an3eigt, bas 3eid)en be=

beutet, bah es nid)t gebraudjt roerben [oll. 3lm Sdjluh oom

[ßagantni bitte ich Dich, ben [ßebal*©ffeft genauer 3U oer*

[ud)en. ©s i[t in ber alten Ausgabe gan3 richtig be3eid>net.

Den Septtmen=9lftorb braucht Du gar nidjt an3u[d)Iagen

unb f)ör[t it>n bod) (Deine Dödjter roenig[tens). ©s i[t aber

gemih [o gemeint, roie es ba[teljt.

3$ meih nod) nicht, ob id) 3um 9teu[al)rs!on3ert nach

£eip3ig gehe unb—ob id) 3U 2Beihnad)t ober nad) 1. Januar

nach Jranlfurt lomme.

Schreibe mir bod) einftroeilen, ob Du mich 3U Dir einlaben

!ann[t (Jetts' megen roof)l nidjt). Jranf t)at mid) aud) ein»

geloben, aber 3U 2ßei^nad)ten toirb er nad) 3Bien lommen?

Sielleidjt fräg[t Du if)n? ©s i[t im übrigen nidjt ber [Rebe

roert, ob id) im $otel [cfjlafe, gut [d)lafe id) allenthalben.

Jüt bas SloIin»&on3ert tonnten mir uns eigentlich nach

SBiesbaben eittlaben Iaffenl ©ine SOtotette 1
) oon mir (2Bar*

um? [o fängt [ie an) mürbe hier nötigen Sonntag gefungen.

Sie hätte Dir, glaube ich, feh* gefallen.

[IRorgen i[t meine Ctnoll*Si)tttphonie, aber nicht [onber*

liih — [ie meinten mol)I: mas einmal burdjgefallen, bas

übt man nicht, unb menn es auch ber SRühe mert.

ftäme id) 3U 2Beihnad)t, [o muh id) mir erbitten, bah

nidjts gefdjenft mirb! 3<h täte es freilich eigentlich [o gern,

1) Op. 74. Äalbcd III, S. 161 f.

11
*
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aber id) lann einmal nid)t judjen unb wählen. G3 ernt) ge=

I)ört nicf)t ba3U, id) I)ätte if)n längft gefcf)icft, aber icf) glaubte,

31>r Ijättet auf meinen 5Rat it)n für bie Schule anfcf)affen

laffen, toie ficfj's gehörte.

2IIlerfcf)önfte ©rüfee

allerfeits non Deinem

3ol)annes.

3cf) bin aber bodj begierig, ob Du mir Scf)umannfcl)e

Sachen oor bem SReufticf) anoertrauft! Das nad)träglid)e

Sefefjen amüfiert mid) wenig.
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379.

Clara an Brafyms.

ftrantfurt a. SK., ben 2. gebruar 1879.

fiieber 2faf><wnes,

jcöt finb mir beibe mol)l mieber im alten ©eleife, unb

nun märe es mof)I 3U münfd)en, man I)örte mieber einmal

ooneinanber!? 3roar meife idj rool)I non Deinen unb

3oad)ints (Erfolgen, f)ätte es aber aud) gerne oon Dir ge=

I) 5rt. Cs mufe ja gar fd)ön in ißeft unb SBien gemefen fein.

9ld), E>ätte id) bod) bas Stöbert f)ören fönnen! Crft uor=

geftern bin id) aus ber Sd)toei3 , mo idj nier Stöberte I)atte,

3urüdgefeljrt — es müßten Dir bie Oljren gelungen ^aben

oon allebem, mas mir, Bolflanb unb id), in traulidjen Stun*

ben gefprodjen f)aben, aber Du I)örteft in ber anbere

Stlänge, bie mof)I freilid) nod) fd)öner roaren. Sobalb Du
einen Stlaoieraus3ug oom Stöbert gemalt, bitte id) Didj

barutn, id) lann es fretlidj l)ier moljl niemanb fpielen laffen,

ba es ja fo fef)r fdjmer fein foll, aber id) madje mir bodj einen

Begriff. Cs gef)t bei uns feljr fd)led)t, gelte nimmt 3ufel)enbs

ab, obgleich er fid) nod) immer aufterfjalb bes Bettes f)ält

;

ber Sterne leibet unbefdjreiblid), unb mir mit if)tn. gd) fann

Dir nid)t fagen, roie traurigen $ev-

3ens id) bin! 3d) fef)e

it>n nur immer minutenmeife, meil es if)n 3U fet)r angreift,

aber es blutet mir bas $er3 , menn id) il)n felje, unb bei allen

Befestigungen, roeld)e es aud) feien, fef>e id) immer it)n,

ben armen Dulber, unb muf) mivtlid) alle Straft ber Seele

3ufammennef)men, baf) id) nid)t bem Sd)mer3e unterliege.

Diefe Strantljeit ift bod) bie graufamfte, bie es geben tann,
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too matt in feiner Sßetfe etmas erleichtern fann, nur immer

roortlos baftef)t. Das fieiben ift fo unaufhörlich, bah her

arme ftranfe butd) nichts auch nur auf SOtinuten 3U 3er*

ftreuen ift. 3td), id) fdjreibe Dir fo oiel baoon, aber Du

fannft toohl benfen, toie biefer Kummer mein gan3es ©ein

jeht umfaht.

SOterfmürbig mar es mir jetjt bei ben Stöberten 1
), bah

ich fo gan3 frei unb fräftig fpielen fonnte, unb hoch fo trau*

rig babei mar, feinen 3tugenblid ben Kummer oergab.

Doch genug! Darf ich Dir halb 'mal etmas fchiden 3ur

ftorreftur?

Stimm noch einen het3lid)en ©ruh — id) bringe heute

nicht r>iel anberes fertig.

Deine alte treue

©lata.

380.

Srahms an ©lara.

Sßten, 3meite Sälfte gebtuar 1879.

©eliebte ©lara!

SJtit jebem Deiner lebten ©riefe burfte ich 3mar bie Drau er*

botfehaft
2

) ermatten, bie Dein heutiger bringt.

3lls ich biefen aber in ber §anb hielt, mar ich feiner Stach*

rieht fid)et unb öffnete ihn, inbem ich Dich mit allen ©e=

banfen anfah*

SJtan follte meinen, in folgern 3lugenblid mühte man fich

befreit unb erlöft fühlen. 3ch habe bas noch nicht empfunben.

SDttr fammeln fich ba alle ©rinnerungen an oergangenes

©ute unb alle ©ebanfen an ©utes, bas ich hoffen unb er*

märten fonnte.

!) SBorn 17.—30. 3anuar lonjcrtierte Clara in SBafel, 3iiri cf) unb

grelburg.
2

) gellx Schumann mar in ber Stacht oom lb.jum 16. gebruar Don

leinen Üeiben erlöft worben. üifctnann III, S. 396 (üagebudj).
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3 cf) füf)Ie in bcm ättoment nur oerboppelt, roas micH ble

3eit Dorier empfinben Hefe.

Grs ift toofel gut, bafe mid) Jelbft bas ScHidfal nicf»t mefer oft

treffenfann. 3<H fürste, id) roürbe fdjroer unb fd)Ied)t tragen.

93on §er3en tDünfcfee td) benn, bafe alles bas, roas bem 9Jten=

fdjen felbft gegeben ift, unb roas tfetn oon aufeen lomnten

tann, um ifen in feinem ßeibe 3U irßften unb es tragen 3U

Helfen — X>ir in reidjem Sftafee roerbe, bamit Du audj biefen

Scfelag, roie fo mancfeen Harten fcHon, erträgft.

Sin ©ugenie, bie fo feHr an iHm Hing, mürbe idfe tnit be*

fonberer Sorge benten, — aber es toill midj beruHtgen, bafe

3Hi beifammen feib, gemeinfam tragt unb um einanber

forgt. 3^) roiinfcHte bort 3U fein; benn fo lange td) audj am

ißapier fäfee unb fdfjriebe — mir roäre bocf) leid)ter unb

rooHIer, wenn icfe ftumm bei (Sud) fäfee.

93on $er3en

Dein Sofeannes.

381.

ftrantfurt, ben 21. ftebruar 1879.

©lara an SraHms.

§ab Da nt, lieber Sofeannes, für Deine 3eilen, bie meinem

$er3en fo rooHIgetan Hoben. Soll icH Dir Jagen, toelcHe Dage

roir burcHlebt, id) tönnte es nicHt befdferetben, roie mir ums

$er3 roar. Das ScE)recfIicf)fte toar, als man tf)tt Hinaustrug

— toeld) ein Sd>mer3 ift bas! — 3d) bin aber ruHig, nur

furd)tbar traurig. Crs roar eben bodj eine ©rlßfung, bie mir

toünfdjen mufeten, es roar ja 3U fürrfjterlicf), folcfjes fieiben

mit an3ufeHen, unb bafe er nun,befreit ift, bas gibt uns allen

bie 5RuHe; aucH Cugenie Hält fid) aufredjt, natürlid) toar fie

meine gan3e Sorge jefet. ©ott fei Dant ift bas grüHiafer

oor ber Dür! 3<H meine, fogar ber Sd)mer3 trüge fi<d) leid) 5

ter — fieHt man bas ©rün ertoadfeen— es Hot etroas Dröft»

lidjcs. gerbinanb roar bei uns, ift aber Heute roieber fort,
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unb nun ift es red)t öbe, mir allein in bem großen Saufe,

unb nidjts mefjr 3U tun utn unfern (geliebten!

3d) muft biefen 3etfen eine gefdjäftlidje grage anfd)lie=

feen, um beren Sofortige ©eantmortung id) Did) Ijerälirf)

bitte. Du meifjt, Srand 1
) f)at feine Gntlaffung auf 3orbe=

rung erhalten, unb ba er nun bod) nidjt gleid) eine artbere

Stellung Ijat, fo mill er Stunben geben etc. 3dj badjte nun,

ob id) if)m etwa einige £)rd)efter= unb Gljormetfe oom Stöbert

3ur Durd)fid)t geben füllte? Gr f)at 3 eit unb oerbient babei

etroas, benn id) toürbe natiirlid) oorf>er mit il>m bas ©e=

f(f)äfttid)e befptedjen, ober, nod) beffer, um uns beiben jebe

33erlegent>eit 3U erfparen, Särtels bitten, bie Sad)e 3U orbnen

unb mir ab3U3iel>en. Das mürbe S*and etmas einbringen,

Dir manches abnef)tnen, unb mir fämen aud) fd)neller bamit

3uranbe. Du t)aft mir früher 'mal gejagt, baft Du Stand

als SOtufiter f)od)f)aIteft, nid)t maf)t? ©tan mürbe ja aud),

ober otelmeljr, Du mürbeft ja nad) einem Sßerfe, bas er

burdjgefeljen, beurteilen tönnen, ob er im korrigieren ©e=

manbf)eit befiftt. 2>dj tue natürlid) nichts in biefer Sad)e,

of)ne Deine ©teinung 3U miffen, aud) gegen Särtels, memt

Du bafür bift.

Slntmorte mir, bitte, fef>r halb hierauf, benn man meijj

ja nidjt, mie lange Stand nod) Ijter bleibt. ©tir tut es f ef)r

leib, menn er get)t — für midj ift er ber ein3ige ©tufifer t)ier,

unb ein fo guter ©tenfd), fo el)rlid) unb offen.

£eb’ moljl, mein lieber Soljannes.

Denle an Deine

Clara.

Deine Sdjmefter fdjrieb mir mehrmals fo teilnel)menb,

id) fanbte if)re einige 3eilert oorige Dage.

x
) Äapellmdfter ©rnft grand. üitjmann III, S. 405. ftalbctf III,

6. 232.
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382.

©rafpns an (Elata.

2Bien,3tpril 1879.

ßiebe (Elara,

icE) feabe fefet mitleibig geläd>elt, als id) geftern Dein gro»

fees ^ßalet auspadte, unb bad)te, tDieotel SDtülje 3fer feattet—
unb um roas benn?! (El>e Du fo [einen] fdjönen Sadretom»

inanbierft, follteft Du bod) matten, bis Nötiges f)inein3U=

paden i[t? 3d) banfe freilid) — abet id) mufe bod) mef)r als

3 eit ermatten. Sftamentltd) oon Drudoorlagen fdjidft Du

bod) halb? Das (Exemplar ftreisleriana tann man nid)t

mol)l brauchen. Da3U müf[en mit eine Ausgabe $as=

linget unb eine 2Bf)iftIing f)aben. Sftur feine $einfee unb

Meters.

Dann, benfe id), bleiben mir einftmeilen bei ben nod)

übrigen ftlaoierfadjen.

Sage nur $ärtels, [ie möchten Dir baoon bie betreffen»

ben Originale fdjiden, unb bann fd)ide Du fie einftmeilen

mir, ober follen §ärtels gleid) mir fdjiden unb id) Dir?

dotiere bod) aud)$ärtels, bafe bie9ßebal= unb SUetronom»

©e3ei^nung in ben ftinberf3enen 3U bleiben f) at.

9lus bem mitgefd)idten Sanb fef>e id) nämlid), bafe Sd).

fold>e (Exemplare geljabt unb einbinben feat laffen.

SRuti fd)ide alfo halb:

Op. 3 unb 4. (Das ift einfad), $ofmeifter 93erlag.)

Op. 13. (Sraud)ft Du nur bie 2. Ausgabe Schubert 3U

beforgen. Die 1. unb bie 3. l)abe id) felbft. Die 2. aud), aber

in einem 93anb, unb foldjes (Exemplar braunen mir für

ben Stid). Den Simrodfd»en 9tad)trag f)abe id) aud). 3Iber

Du fannft if)n oon Bärtels jd)iden laffen.

SBeftelle überhaupt nur 1. Ausgabe £>aslinger, 2. $lus=

gäbe Schubert unb 9tad)trag Simrod.)

fftid)t bie 3. Ausgabe oon D.A.S.
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Op. 14. Seftelle nur aud) alle 3 Ausgaben unb Had)*

trag (Sdjergo bet Bieter). Du f»aft bie alte Ausgabe in

einem bünnen 93anb.

Op. 13 unb 14 mollen oorfichtiger befjanbelt toerben!

Op. 18 unb 19. Ausgabe SOtachetti unb Spina. (2Bir

tönnen mit letzterer fertig toerben.)

Op. 22. $ärtel.

Op. 23. $ütad)etti, Spina, bito.

Op. 28. $ärtel.

Op. 32. Säubert (mufj man oorfichtig fein, aber Du ijaft

ältere Cremplare).

Dann fommen nur noch bie fpäteren, roo fein ftrage»

3eichen möglich ift:

Op. 56, 58, 60, 68, 72, 73, 76 ufro.

9Ilfo erft einmal bis Op. 32.

Damit ift aber aud) alles irgenb Schmierige ber gangen

©efamt=9lusgabe getan!

8rür bie römifdje ©efd)id)te banfe ich beftens — aber mir

fällt mieber ber .Sacf ein; auch bei ben ftongertftimmen, bie

ich mahl nächftens nad) Slmfterbam fdhicfen mufc.

SRecht neugierig märe id), falls Dir Sarafate bas fton=

3ert gefpielt hätte? 9Jtit bem mürbe idh es gern üben.

3<h bin unterbrochen morben unb fann nun nicht mehr

meitläufig er3äf)Ien, mit meinem Vergnügen ich am geftrigen

Sonntag im Krater flanierte. Das ift eine gan3 eigene ßuft,

unb geftern bad)te idh noch mit Spott an bas SReu*2Biene=

rifcfje in Hamburg, 33erlin 3urüd. 2Bas nufcen ba all bie

fdhönen Sßtener Cafes, mas nü^en auch bie Halmen unb

alles, menn man fein Sßiener ^ublifum bagu hot? SRirgenbs

freut man fid) aber bes Iiebensmürbigen unb heiteren Cfia=

rafters ber SBiener fo, als menn man burch ben Krater fd)Ien=

bert. ftür Did) märe es freilich eine Strapage, benn bas
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herrlite grül)Iingsmetter l)atte 3at)llofe URenften hinaus*

gelodt.

Stidft Du nun mieber mas, [o mürbe it mit befonbers

freuen, menn Du gelix' (Sebidjte beilegen mötteft!

©rüfee bie Deinen, Stands etc. beftens.

Dein

383.

gohannes.

©lara an SBratjms.

grantfurt a. 9JI., ben 5. 9Jiai 1879.

ßieber gohannes,

heute nur einen ©eburtstaggruh, ben fjergli^ften. 2ßie=

ber 'mal ift er ba, ber Dag, ber Dtt ber 2Mt ftenfte, unb

herrlit haben fit bisher alle guten SBünfte erfüllt! gebes

gal)r ift für Did) ftöner gemorben, frud)treid) an großen

Stopfungen, reit an Dlnerlennung, ©liren, ffiolb unb mas

mef)t!

9iur ber gtühling 3ögert bies gabt ungebührlit lange,

unb er mühte 3um 7. SDtai bot immer in oollfter Ißratt

fielen! 2Belt ein ®lüd, bah Du nitt nat gtalten bift, bas

märe entfett 1
- Die Klagen oon bort laufen allenthalben

eirt — mie märe Dir ber oorjährige ©inbrud getrübt morben.

§errlit muh Ja ber ge[t3ug gemefen fein, hätte man bas

bot mit anfehen fönnen! 2Bo nur bie SOtenften in folter

3 eit mie jefct bas ©elb 3um ißläfier hernehmen.

ttberraftt mar it, bahman Dir bie £eip3iger Äantor*

ftelle
1
) angeboten. Du ftreibft aber gar nitt, als hätteft

Du irgenb £uft. Sprit Dit nur ja Har barüber aus, menn

Du antmorteft, halte bie fleute nitt hin.

Dir mürbe it gar nitt 3ureben. fleip3ig ift nidjt mehr,

mas es mar.

i) 9In ber 3:l)omosfd)ule als SRo<f)foIger (Ernft Sriebrid) Üttdjters.

Äalbed III, S. 224.
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Sd)ol3 urar einen Dag I)ier, er grüfjt Did) fet>r.

Die ©ebtd)te fdjidfe tcJ) Dir mit ben 9toten, rno id) aud)

SBriefe Dort gärtet beilege. 9Id), mit tiefen Seufäern bente

idj immer an biefe Sad)e. 3$ benfe, Gnbe ber £Bod)e get)t

einiges ab an Didj — §ärtels fcfjidten mir fyeute eine SDtenge

ßieber (alte Ausgabe), bie mir bod) jefct gar nidE)t braunen

fönnen.

Dod) für fyeute ßebetoot)!! geiere ben fdjönen lag fo

Ijeiter roie mögltcf), ba3U toerben gabers gemif) nicf)t am
roenigften Reifen. 3$ fann ja leiber nur f>er3lid)e ©ebanfen

3U Dir Ijinfenben!

3n alter ©efinnung

Die ftinber fd)iden if)re fd)önften 2Bünfd)e, es get)t irrten

gut, unb bei mir f)ält aud) bie beffere Stimmung nad);

oft fiit)le id) bie SBoIfen an mein ©emüt f>eran3ief)en, aber

fie entlaben fidj nid)t — id) rnefyre ftanbljaft ab. ^3rin3e'B

grieberife roollte Dir audE) fef)r empfohlen fein. Die Stunben

finb roirfltd) Qualen, id) bulbe jie aber ftanbl)aft, benn if)r

finb fie greube, unb oielleid)t gehören fie 3U ben toenigen

greuben, bie fie nod) f)at! Gs finb fo grme oerroitterte

^rin3efftnnen, aber oon $er'3en fef)r gut.

grau gritfd) roirft Du toof)I btefer Dage fetjen — fie

roar fef)r eifrige Schülerin, id) glaube aud), baf) fie einiges

profitiert f)at. Gin 9Ibenb bei ben gfuigen t)ier toar f el>r

nett. 9Jtit fieip3tg bas gel)t mir im itopf tjerum! 3cf) finbe

bie Stellung nur in ber gttufion lodenb, fonft nid)t. Um
UBien 3u oerlaffen, müfcte fie anbers fein — meinft Du
nid)t oudE)? Du inüfcteft bie 51on3erte babei t)aben, es finb

aber 3u Diele, bas f)ätteft Du halb überbrüffig! Sag' mir ja,

roas Du in ber Sad)e tuft, unb nun toirUid) Slbieu! —
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384.

Clara art 23r af)ms.

Stiel, ben 21. 3uni 1879.

ßieber Johannes,

une fdjabe ijt es, bafc Du in gelirens Siachlafo nichts

Saffenbes finbeft, mie fd)ön märe fo ein Straufe non Dir

gemunben! ©s mar eben olles nod) fo menig gefeilt, mehr

fo, roie ber Moment es gab, nicht ohne Dalent, aber bocf)

tein bebeutenbes, glaube id)* $elix hatte eben Dalent 3U

otelem, in feiner Sache aber aufeerorbentlidje Segabung.

£s lönnte aber fein, bafo fid) bies erft fpäter gegeigt hätte,

feine Strantheit heberte ihn ja fd)on jahrelang an jebem

ernjten Stubium.

9teulid) erhielt id) 'mal feit langer 3 eit roieber 9tad)rid)t

über £ubmig, bie fo fdjauberljaft roar, bafe mir orbentlid)

bas £er3 er3itterte So ein armer unglüdlid)er StJlenfd)

lebt nun, unb ber anbere, ber geiftig begabt, bem bas Beben

mit allen feinen Se^en offen ftanb, ftirbt. SBarum bas?

©eftern mürbe mir bie erfreuliche 9iad)rid)t, bafe im £erbft

bas Denfmal in Sonn enthüllt merben foll. Diesmal hoffe

id) fid>er, bafe Du babei nicht fehlen mirft, id) meine aftio.

§eute folgt nun mein ^ßrobuft 1
)
— millft Du mitleibig

lächeln, fo tue es oerftohlen, aber räfonnieren tue nur orbent»

lidj, bas oertrage id) gan3 gut. ilbrigens ift es meber bas

eine nod) bas anbere mert.

21m 27. reife id) hier ab 2
)
— bieStnetfur hat mir gut getan,

unb nid)t meniger ber Aufenthalt bei ben liebensmürbigen,

wirtlich frönen Seelen auf mein ©emüt ben mohltätig»

ften ©inftufe gehabt. $ätte id) bod) in ^rantfurt ein paar

1) (Ein »on Clara juc golbenen §od) 3cit bes £übner[<I)en (£I)c=

paars tomponierter SDlarfcE). ßitjmauu III, S. 400 (2agebud)).

2
) Seit bem 31. 3Rai mad)te Clara roieber eine Änetfur in Stiel.

Sie roobnte im fiifemannfdjen $aufe. Uifjmann III, S. 401.
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fold)e gfreunbe, bic ben Sinn unb bas ffiemüt für alles offen

feaben; folget ©erlefer ift bod) toaferljafter ©etoinn. 3d)

bleibe in Hamburg 2—3 Sage, feoffe, ©Iife 3U fefeen, bann

gefee id) für eine 2Bod)e nad) Düffelborf. SIbreffe: bis

4. 3uU Hamburg, $oi>enfe!be, 7 ©lifenftr., bann bis 10.

Düffelborf, 7 3ägerftrafee, nad)f>er bis 18. 3ult ftrantfurt.
;

3d) feoffe, eine biefer 9lbreffen toirjt Du benufeen — tue

es, lieber Sofyannes.

©el)ab' Did) tool)l, geniefee bie fjreuben Sanbes unb

SBaffers, unb gebenfe deiner alten

©rafems an Klara.

Knbe 3uni 1879.

Siebe Klara,

id) fdjide f)ier aufeer ber Sonate aud) bie ipi)antafie

unb bie Sftooelletten.

Krftere fd)ide bod) an $ärtel unb bitte fie, nad) gemachter

Äorreftur, Dir 2 eremplarmäfeige 9Ib3iige 3U madjen, einen

an Did) unb einen an mid) 3U fd)iden, to eil Dir bas beque*

mer 3U Iefen roäre unb bod) nod) gefeit barin 3U fudjen.

Die Sftooelletten roürbe id) Dir oorfdjlagen an ©uborff

3U fd)iden, bamit bod) enblid) eine 90titarbeiterfd)aft an*

fängt.

Die Sonate 1
)
— ja, bie liegt aud) bei, unb ba fiefee nur

3U. 3d) fürste, fie ift langweilig. 3m finale tannft Du bei

vi-de einen Strich machen, Ks liegt aud) eine Stimme bei

— aber wenn fie Dir nid)t gefällt, bitte id) red)t fefer, bafe

Du fie nid)t mit $eermann oerfudjft.

N.B. Slpropos, §eermann feat nod) bie Soloftimmen oom

5ton3ert. Die lege bod) bei, wenn Du mir einmal 'was

!) Op. 77.
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fd)idft. ©5 finb einige N.B. barin, bie id) bei ber Storreftur

oielIeid)t gebrauche. *

Ges ober G in „©romenabe" i[t eine oon ben fragen, bie

Dir nun einmal fein Stopf3erbred)en foften follten. ©e=

greifet Du nid)t, bafe man ba ben gan3en Dag unb auf jeher

SRotenfeite 3U fragenhätte? 2Iuf ber lebten Seite bergan»

tafie frägft Du aud) fo : ob b [tatt a.

©eibemal ift es ja möglich, bafe eine glüdjttgfeit oorliegt.

2iber ein gehler ift einmal nicht ba unb feine Spur r>on

Urfadje ober 5Red)t, 3U änbern. (SOtir ift übrigens nie G

ftatt Ges eingefallen, unb es toill mir aucf) nicfjt flingen.)

2Irmer ßubmig, nod) ärmerer gelix! 3<h laffe bie ©ebid)te

nod) fo bei mir liegen — es toäre mir gar eine grofce greube,

menn id) ihm ein fleines Slnbenfen fc£)affen fönnte.

9ted)t fefjr toünf^e id), mehr oon bem geft in ©onn 3U

hören. 3d) roeife nämlich nichts, als Dein beiläufiges 2Bort.

3ft etroa ein SBufiffeft mit ber (Enthüllung oerbunben?

Unb mie foll id) afttD babei fein?

So grofee greube unb ©enugtuung mir es toäre — id)

toeife nicht, toie?

2ln ©elegenf)eits=©erfe unb »Sötufifen benft man (ober

id)) nidjt gerne, unb für ein geft mürbe biesmal nicht, mie

beim oorigen, ein Stüd oon mir paffen. Ulufjer für bas

©ioIinfon3ert möchte id) mid) bod) aud) nid)t gern als Diri=

gent neben 3oad)im ftellen unb oor 9Bafielemsfi brängen!

2tm fd)önften märe freilich, menn mir 'mas ©utes 3ur

©nthüllung einfiele. 2lber für folcfjen 3med gehört oiel=

leicht meniger ©utes, aber mehr ©efd)tdliddeit unb £eid)tig=

feit, als id) habe. 9Jlir ift es ein gar |o fonberbarer ©ebanfe,
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uoenn bet Heine bem großen ütu|iter ju Cl)ren fingen foll.

5Run, einfttoeilen möchte id) überhaupt erfahren, toas

beabfid)tigt toirb.

9lber oom 9tllenoid)tigften l)abe id) nod) nid)t gefdpcieben

— oorn neuen Opus!

Da müfete id) aber bie gebet neu fdjneiben unb neues

Rapier nehmen — lafe id) es lieber beim Danf, bafe Du es

mir mitgeteilt — id) fpielte es mir bafür aud) mit aller

geterlid)feit oor unb bad)te mir, toie §übners innig baburd)

erfreut fein müßten!

gn aller Siebe

Dein 3ot)annes.

Safe aber bod) mein Opus nid)t bas lefcte im SBrief fein,

baf$ es nid)t aud) 311 fürs tommt.

386.

©raljms an Clara.

Cnbe guni 1879.

Siebe Clara,

bafe meine 2 9toten*Senbungen nod) nid)t in Düffel*

borf toaren, oerftef)e id) nid)t! Soffentlid) finb fie nod) ge*

lommen, et>e Du abgereift bift.

N.B. SOtein SRequtem pafet aber biesmal bod) nid)t in

©onn! 2ßäre aud) red)t ristiert nad) ben Sommer*gerien.

^ebenfalls freue id) mid) fel>r auf bas ©onner geft

—

roie auf alles, toas mid) mit Dir 3ufammenfüt)rt — unb nod)

befonbers.

Cin paar Dage oor* unb nad)f)er mu| id) aber in gr.

bleiben bürfen!

©rtifee beibe gtäuleins l)er3lid)ft

oon Deinem

2>ol)annes.
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Sraßms an ©tara.

[3uli 1879?]

ß. (£1. $ier lommen benn 2 ftlaoierftüde, an benen £>u,

wenn [ie Dir einigermaßen gefallen, Did) ted)t austoben

tannft unb aucf) erproben, ob benn bie ßur aud) genüßt

ßat! 3d) erinnere uni) 1)11 DOn bcn ®a^cn

nid)t irgenb aus ber Sanb gibft - es müßte benn eins

Deiner fjrl. Döcßter bran üben toollen! 3<ß ßoffe, recßt

halb oon Dir 3U ßören, unb ob Dir oielleidjt Sür. 2 Spaß

macßt?

<Red)t tjerglidje ©rüße aud) in Düffelborf unb in fjranf*

furt oon
Deinem

3 - ®.

388.

©lara an SBraßms.

Düffelborf, ben 10. 2>uli 1879.

ßiebfter SSoßamtes,

icß muß Dir ein 2Bort fenben, Dir fagen, toie icß tief er*

regt bin über Deine Sonate 1
). 3cß erßielt fie ßeute unb

fpielte fie mir natürlich gleicß burcß unb mußte micß banacß

orbentlid) ausroeinen, oor fjreube barüber. Sftacß bem erften

feinen rei3enben Saß unb bem 3toeiten fannft Du Dir bie

Sßonne oorftellen, als icß im britten meine fo fd)toärmerifd)

geliebte SOtelobie mit ber rei3enben 9lcßtel*»emegung toie*

berfanb! 3<ß fage meine, weil id) nidjt glaube, baß ein

füienfd) biefe SRelobie fo toonnig unb xoeßmutsooll emp*

finbet, tote icß. 9tacß all bem feinen »enben nod) biefen

13

i) Op. 78.

©#umann-©ra&mß*»tUfwe<&leI. II.
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lebten Safe! SOlctnc gebet ijft arm, aber mein $et3 fcfelägt

Dir gerührt unb bantbar entgegen, unb im (Seifte brüde tcfe

Dir bie §anb. 21m Sonntag ben!e tcfe in granlfurt 3U fein,

bann fptele icfe fie gleidj mit §>. Die beiben anbern Stüde

mufe icfe erft ftubieren, icfe glaube, es toirb mir bamit gefeen,

tole mit ben meiften ber anbern ftlaoierftüde, bie icfe (aufeer

bem in FismoII) erft nacfe unb nacfe Iiebgemann. gcfe bleibe

bis 3um 19. ober 20. in grantfurt, fdjreibe oon bort toieber.

3$ mar einen Sag bei ©rimms 1
) fefer gemütlicfe, feätte

icfe bocfe bort fcfeon bie Sonate gefeabt!

Ceb' mofel, lieber gofeamtes.

©etreu Deine

©lara.

389.

©lara an ©rafems.

Sßilbbab ©aftein, ben 26. gult 1879,

bei ©ruber.

Sieber gofeannes,

meinen neulicfeen Iur3en 3eilen fenbe icfe feeute nocfe

einige nacfe, nacfebem icfe nun bie Sonate mir £eermann
probiert feabe. SEßir maren fo erfreut barüber, bafe mir uns

gan3 feinein oertieft feaben. 2Bie munberbar ift mir ba rote*

ber bie innige ffierfcfemel3ung aller SOtotioe erfcfetenen. SCBie

3art Hingt gleicfe im erften SDlotio bie fcfemärmetifcfee ffie*

gleitung bes Iefeten SJlotios J ^ | J. an, mie ift man fcfeon

gleidfe oon ber Stimmung bes ©an3en mie angefeaucfet!

Der ©fearafter ber gan3en Sonate ift mir maferfeaft er*

quidenb, bie 2Inmut unb SBärrne ber SRelobien, bie 9Jieifter=

fcfeaft ber ©efeanblung aller Süotioe feält einem §er3 unb

*) Julius Otto ©rtmm in SDlünfter.
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Seift non ber erften bis 3m lebten Sftote gefongen. SBelcf)

£)immlifcf)e Stellen finb barin, nid)t menig monneooll einige

Drgelpunfte, bann bie Steigerung im lebten Sah ber erften

SCRelobie, mo fie bas Iehtemal roiebertömmt unb fo auf unb

ab mögt, mef)tnütiglidj, fehnfüd)tig! gür foldje (Empfin*

bungen gibt es eben nur Döne, nicht SBorte. (Einige ftleinig*

leiten, bie mir aufgefallen, teile ich Dir fpäter mit, menn
Du es millft. §eute nur bies unb neuen Dan! 3U oielem

alten! SUlancher mag es mofjl beffer oerftehen, barüber 3U

fprechen, aber empfinben fann es feiner mehr als id) —
bie tiefften, 3arteften Saiten ber Seele nibrieren mir bei

folget SRufif! —
(Es tft mir recht eine (Entbehrung, fein Älaoter 3U haben,

aber es tft hier unmöglich, unb fo muh id) es benn aushalten.

2Bir finb feit 3mei Dagen hier unb haben nach furchtbarem

fRetfemetter jefct bas fchönfte, hcrrltdEjfte. SERarte hat bie

fReife, trohbem fte nur fdjrittmeife gehen fann 1
), gut über*

ftanben, unb fühlt fid) alle Dage beffer — ber 5lr3t glaubt,

es merbe halb gan3 gut fein. Sie hat in ber gan3en 3eit

(bie ©ebulbsprobe mürbe faft 3ur Prüfung) eine engel»

hafte (Ergebung unb $etterfeit ge3etgt, bie id) im füllen

bemunbern muhte. (Es mar fein Späh, acht 5EBod)en im

Sett 3U liegen, ohne franf 3U fein, mo ber Äörper nach

SRuhe oerlangt. 3mmer hat fie mich unb (Eugente ermutigt,

menn mir traurig maren. . .

.

(Einen Srief oon Partei lege id) bet — mas fagft Du
ba3u?

Seiber ift §ärtel nicht, mie id) glaubte, hier, man hätte

münbltdh beffer über manches gefprod)en. 3d) hätte ihn

aud) gern über manches betreffs einer 93rlef»$erausgabe,

burdh biographifche fRot^en oerbunben, gefragt, befonbers,

*) Sie batte fi<b im SBinter bas ftniegeten! gebroden.

12
*
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xdIc man ftd) mit einem «Bearbeiter, alfo etroa Sanfen, Jtellt?

3d) lernte lederen neulich in Hamburg fennen ... Gr hat mir

cieles er3äl)lt, mas tef) nicE)t muhte unb mich fet>r intereffierte.

SOlit bem kopieren habe td) begonnen unb einige £ilfe ba=

bei gefunben, aber fold) ein Unternehmen mirb immer

fchmieriger, je ernfter man es anfafet.

3n Sonn ift noch nichts beftimmt. Joachim hatte ein

Äonäert oorgefdjlagen, too er Dein Äon3ert fpielen roollte,

ich follte auch fpielen, unb oon Sch- follte bas «Requiem für

SOtignonlü gemacht toerben. 2>d) muh geftehen, bah mir

biefe 2Bal)I unbegreiflich ift, um nicht härter mid) aus3U=

brüden. 3d) fprad) alfo mit ben $erren barüber unb Jagte

ihnen, ich halte bei ber (Gelegenheit nur ein SRequiem am

«ßlafce, unb 3toar bas Deine, oon Dir felbft geleitet. Die

«rjerren ftimmten oon Saus aus für ein «Requiem, unb ba

bie (Enthüllung erft Gnbe Oftob er nach Soa^ims 93orfd)lag

fein füllte, fo märe auch 3eit ba3U, es ein3uftubieren. Die

Serren finb aber bafür, ein (Erinnerungston3ert bann im

«EBinter 3U geben, mo Joachim unb idh unfere SRitmirfung

(3U Donnborfs Seftem) oerfprodjen. So tarnt es nun

leid)t fein, bah bod) bie (Enthüllung mieber auf Anfang £>f=

tober feftgefefct mirb, unb nur am ©rabe gefungen mirb.

Sobalb ich ©enaueres meih, erfährft Du es. 3oad)im mar

nicht 3um Dirigieren, fonbern nur 3um Spielen aufgefor»

bert. Donnborf hat ben $reis bes Dentmals fo niebrig ge»

Jtellt, bah man ihm noch ein (Srtra=$onorar 3ulommen

laffen möchte.

3$ muh für heute fdjliehen — mir mollen bas fchöne

SBetter nüljen!

ßeb' mohh lieber greunb! Sleibe gut Deiner
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390.

Stamms an Clara.

ppörtfcfead)?] September 1879.

fliehe Clara,

icfe äroetfle 3toar fefer, bafe Du nocfe in ©erdfetesgaben 1
)

btft, ba aber bie im anbern gall oerfprocfene flarte nicfet

tommt, fo fenbe icfe bocfe feier bie ©feantafie mit meinen ©nt*

morten für bie fjragesettel.

Dein ©ein ift feoffentlicfe mieber gut, unb feabtSfer fo feerr*

licfee £erbfttage 3U geniefeen mie mir.

Cs ift mofel gan3 gemife, bafe icfe allernäcfeftens mit 3>ocicfeim

nadfe Siebenbürgen gefee.

Die Sßoft feiet erfäfert natürlidfe meine ©breffe, unb 3um

erften Oftober benfe icfe 3U $aufe 3U fein.

2>cfe bin feeute früfe gerabe 3u rccfeter 3 ^it unterbrocfeen

morben, jefet aber füge icfe nur einen ©rufe nocfe bei. 3 cfe

feabe allerlei 3U erlebigen, unb oermutltdfe ruft näifefter Sage

eine Depefcfee.

2ßie gefagt, ©riefe merben über feier beforgt. §offent=

liefe finbet Dtcfe aber bies unb bie ©feantajie.

©on §er3en

Dein Sofeannes.

391.

Srafems an Clara.

[aasten,] September 1879.

fliehe Clara,

fett oorgeftern 3urücf, mollte icfe Dir au<fe fefeon gefdE)rle®

ben feaben, fefet fommt Dein ©rief, unb idfe antmorte erft

auf bas ©efcfeäftltcfee.

!) 9tuf ber SHüäreife Dort ffiaftein fjotte Clara in 23er<f)tesgaben

Dom 15. Sluguft bis 6. September 9?aft gemalt. Sifemann III, S. 402,

9Inm. Äatbetf II, S. 276.
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SBcnn bas nur nicht immer basfefbe wärel 2Benn Du Did)

nur nicht immer um biefelben umtüfeen Sachen aufregteftl

$ärtels fönnen für je^t nichts anberes brucfen, als was

jie felbft im Serlag fjabenl Die Saiten finb aber ja alle

in fdjönfter Orbnung unb machen uns gar feine Stühe.

Sie follen nur fdjicfen, was fie neu gebrucft haben! Die

9Jietronom 1 )=©ef^id^te ift auch alt, unb tdj meine, Du
bürfteft enbltd) einen Schlufcpunft machen unb bie Sache

gehn Iaffen, wie fie einmal geht. — Ober aber — wiber»

fpttd) mir unb behaupte, Du fönnteft bie rechten 3af)Ien

finben ober f)ätteft fie. Die alten (toenn au cf) falfcfjen) 3U

ftreichen, haben toir, meine id), fein Sed)t. $aft Du beffere,

fo fönnten fie in klammer bahinterfommen; id) toiberrate

fein, bie SIrbeit 3U oerfud>en. Die Sd)umannf<hen Sachen,

bie icf) oon Dir habe, fommen erft mit meinem Flügel oon

$örtfcf)a<f), unb ber bleibt fonberbarertoeife immer nodj

aus

•ßa& Did) nur nid^t oon Särtels beunruhigen — aud) bas

fage id) 3um 100. SCFlal. Sie treiben immer unb felbft finb

fie nie eilig, nicht einmal prompt.

Dafc bas Sabener $aus oerfauft 2
) ift, freut mich, es als

Souoenir behalten, ift bod) etwas umftänblich unb teuer.

Dafe es (Euch beiben beffer geht, ift noch erfreulicher, hoffent*

lieh lebt 3h* recht behaglich unb ruhig, bah es immer beffer

wirb. 2Bas ift benn mit Sonn? ©eljft Du im Oftober hin?

Unfre Seife war recht hübfeh unb luftig
3
). Set h err»

Iid)ftem SBetter burd) einfrembes, intereffantes unb oft fehr

1
) „SBon Metronomen oerftefje id) nichts, unb Du weifet, bafe id) fet»r

bofür bin, borin niefets 3U oerfutf)en, oiies ftefeen 3U (offen unb etwa in

fpäteren fritifdjen SBemertungcn weitere ÜBeisfeeit Ios3utoffen", batte

er im uorongegangenen SBrief inmitten einer 9tn3ai)I oon Antworten ouf

Heine fragen Claras über (£in3elfeeiten erwibert.
2

) fiifemonn III, <5. 402 (Dagebud)).
3

) Äolbed III, S. 227 f.
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fdfönes fiattb fahren, nebenbei etwas mutieren unb fid)

anfingen unb antrinfen Iaffen, bas gebt wohl ein paar

SBocben unb ift aus3ubalten.

©s liegen nur 3U oiel ©riefe unb namentlich weitläufige

Äon3ertbriefe ba, fonft er3äblte icf) wohl ein3elnes.

$ür folcbe üon3ertreifen hätte icf) öfter ßuftl Ulle paar

£age Äon3ert, ba& man 3eit bat, fianb unb ßeute fennen

3U lernen. Dü3U aber buben bte heutigen ©irtuofen 3U oiel

©elb nötig. 3eben Sag mufj fton3ert fein, man fommt
eine Stunbe t>or unb fährt eine Stunbe nach bem Stöbert.

Das wäre mir bie wiberwärtigfte unb oeräcfjtltcfifte Sätig*

feit. Unb unfereiner bat es fo gut! Um ©abnljof non

Sürgermeifter unb Direftton empfangen, fommt man gleich

in bie beften ftreife, unb bie ßeute wiffen nidjt, was fie

einem ©utes unb ßiebes tun Jollen.

5tommt ein anbrer, etwa ©illrotf), auch öfter nach Un=

garn unb ähnlichen fiänbern, fo fiebt er [a nichts anberes,

als ben 3uben, ben er operieren mufe. ©Sir aber fönnen alles

febn unb böten, was ber S0lübe lohnt — nur nicht gar 3U

eilig müjfen wir's haben.

5ton3erte haben wir gegeben in Urab, Semesoar, ftroit*

ftabt, iprefeburg, $ermannftabt unb Älaufenburg. 3nter*

effant war's allerwärts, unb betreiben tue ich Dir aller*

lei gelegentlich münblicf).

©ben wirb mir gerneibet, bah i<b morgen meinen Flügel

befomme, alfo auch bie Scbumannfcben Uoten. Sooiel ich

mich erinnere, ift aber nichts babei, was $ärtels fetjt fteeben

unb herausgeben bürfen! Dafür fönnteft Du fetjt nur wohl

bie bei ihnen erfebienenen ßieber ober bas Quintett ufw.

in Drbnung bringen!

Sei einftweilen heimlich gegrüßt, nächftens mehr. — ffirüfje

auch bie Deinen, granefs ufw. fünftens

oon Deinem Johannes.
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392.

Clara an ©rabms.
gfranffurt, ben 3. Oltober 1879.

ßieber 3ot>annes,

fürerft toitl id), beoor id) mieber an ©efd)äftlid)es gebe,

Dir banfen für Deinen ©rief, menngleid) berfelbe im 9In=

fang toof)I etmas unmirfd) flingt. ßeiber mub id) nun beute

bod) mieber mit ©ebenfen fommen, unb 3mar bie Stummem
in ben Stooelletten betreffenb ....

Sßo3u reoibieren mir, menn mir nid)t nadj unferer ttber=

3eugung SSttboerftänbniffe befeitigen, fragliche Stellen be=

richtigen mollen? Sinbernfalls märe ja jeber fonft geübte

ftorreftor genügenbl —
2>d) mub Did) bod) nod) 'mal um eine ftarte bitten, benn,

[cbeuete id) mid) auch gar nid)t biefer Ülnberung unb ber

©erantmortung, fo möchte id) es bod) nicht gern tun, menn

Du es burdjaus mifebilligeftl —
Cben erbalte id) Sl^eige Deines ©ioHnfon3ertes unb,

fd)on, Deiner Sonate. ©Sie freut mid) basl —
3d) ermarte oon Värtels jetjt eine Crflärung über bie

Verausgabe ber Sd)umamt=2Berfe (jefct fd)on). 3d> fllctube,

bab fie [ich manches läuflid) aneignen.

Stun für beute abieu! 3ürne nicht

Deiner alten

Clara.

3d) bin enorm befdjäftigt, baber fo febr flüchtig beut'.

393.

2Bien, Anfang Dftober 1879.

©rabms an Clara,

fiiebfte Clara,

bas ift aber gan3 mas Steues, unb mar bis jetjt feine Siebe

baoon: bab bie 3<d)Ien in ben Stooelletten an falfcber Stelle
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[tel>en! 3 cf) fcmn bas aueg nicgt 3ugeben; nur bie 2 legten

3af)Ien felbft (5 unb 6) finb toogl [leget falfcg unb mü[[en

9 unb 10 geigen. „gortfegung" ift frelllcg ein [egt Heines

Stüd, eine SIrt 3nterme330 . SIbet Str. 8 [fliegt oorger

ab, unb bie gortfegung Str. 5 (9) ift totrllleg ein Heines

Stüd für ficg, fcgliegt toieber ab, unb bie 9tr. 6 (10) ftegt mit

ebenfooiel Stecgt ba, toie 9tr. 5 (9).

Du ntugt es mit fo pgantaftifgen Sacgen aueg ntegt gar

fo fegarf negmen. 9tr. 5 (9) tft freilieg fo eigentlicg lein aus*

getoaegfenes Stüd — aber bie 3ogl ™ug & gaben, meil

bas »orige Stüd oorger 3U ©nbe ift.

33iel megr leib möigte mir (nebenbei gefagt) fein, bag

Str. 8 nicgt reegt 3U Gnbe gegt. 3$ gäbe toas barum, toenn

bas Fis moll noeg einmal da capo fäme unb abfcglöffe.

üfber launig unb pgantaftifeg finb bie Saegen einmal.

Denle Dir leine neuen Segtoietigleiten aus!

2Bo mbglicg, maege bie Stummem naeg meinem Borfeglag

5 (9), 6 (10). keinesfalls aber änbern, too niegts 3U änbernift!

Das S3iolinlon3ert lomrnt näegftens unb bie Sonate halb

naegger. 3cg ober gege — oom Briefpapier toeg, benn es ift

SOttttag.

gabt 3g* benn aueg fo gan3 getrlicges §erbftroetter?

3n ben ^ßörtfdgadjer Stoten toar riegtlg niegts, toas Sät*

tels fegt bruden lönnen ....

$et3lid)ften ©rüg allerfeits.

Dein

3ogannes.

394.

©lara an Bragms.

granlfurt a./90t., ben 12. Dltober 1879.

Sieber 3ogonnes,

mit biefem Brief an Dieg gäbe idg lange ge3ögert, er mug

aber gefegrieben fein, auf bie ©efagr gin, Dieg 3» er3ürnen.
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5trUr ift mit bcn ©ooelletten nod) eine ©iöglidjteit einge«

fallen, auf welche 2Beife „5 unb 6“ f)ineingefommen finb.

©s fann nämlidj fef>r gut fein, bafc mein ©tann bte ©r. 8
mit ben oielen 3i»ifd)enfäfeen auf Betriebene ©Iätter ge«

fdjrieben unb alfo ben Anfang ber ©t. 8 mit 1, bas erfte

2rio mit 2, bie 3Bieberl)olung mit 3, bas stoeite Drio mit 4,

bie 3rortfefeung mit 5 etc. begegnet f)at unb beim ©bfdjretben
aus ©erfefien bie 3wei Hummern 5 unb 6 fiel)engeblieben
finb. 3$ bin bur^aus bafür, biefe Hummern gan3 weg3u«
taffen, ©s ift ja offenbar, bafe mein ©tann bas 9tr. 8 mit
ber gfortfetjung unb ftortfefeung unb Schüfe gefpielt ^aben
toollte. ©s führte 3U roeit, wollte id) nod) met)r für meine
Vermutung oorbringen. ©lünblid) fätne man ba ja eben
otet weiter.

Stus beiliegenbem ©riefe erficht Du, wie fef>r $ärtels
baran liegt, ba& bie ©eoifion möglich f$nell oor fic^ gef)e,

unb Du fief)ft, bafe es if>nert gar nicfjt barauf anfommt,
nur bie Sßerfe aus it)rem ©erlag 3u betommen, fonbern
überhaupt alles. 3d(j mufe Dir wieberl>olen, bafe biefe Sad>e
fo fdjwer auf mir laftet, bafe idj jefct nur ben einen 2Bunfcf>

l>abe, fo halb als möglid) mid) berfetben 31t entlebigen.

©inem alten ©lenken wie mir leisten Sinn 3U oerfdmffen,
ift nicf)t mel)r möglich. Die ©Serfe, bie 311 fä)iden (an $ät«
tels) Du mir neulich fd)riebft, waren fcf)on abgegangen,
Op. 5 unb 6 (>aft Du nod).

3$ finbe nun bie Arbeit für Dfd) in jebem gfalte fel)r 3eit«

raubenb unb meine, es wäre bod) bas befte, Du wäreff
nur lefcte 3nftan3, unb Iiefeeft einige anbern immer erft oor®

arbeiten. —3dl) mödjte fef>r gern g-rand barin befdfjäftigen . .

.

SBoIbemar I)at mir audj wicberfwlt gefagt, bafe er gern mit«
arbeiten will, unb fo würbe idj benn bie Arbeiten, befon«
bers bie Drdjefterwerfe, an biefe 3weie oerteilen, ©itte,

fage mir nun re$t halb, aber nidjt im erften 3orn, Deine
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Meinung. — SOßcrttt Du Dir überlegft, bah ich eben hoch

nicht niel mehr 3U leben habe, [o mujjt Du meinen SBunfd),

bie Arbeit [0 fdjnell toie möglich getan 3U haben, begreifen.

Du metfet ja auch, toas überhaupt fo oieles an mich tommt,

unb bie Clafthdtät 3U unausgefetttem Arbeiten mit bem Vlter

auch nadjläht, tur3 , ertoäge btes alles 1 Vielleicht lömmt Dir

bann hoch eine anbre Vnficht ber Sache. Die Sriefe non

$ärtels hätte id) gelegentlich gern 3urüd

So fei benn fchltefolich non uns allen aufs htt#ä)fte

gegrüfj*. SEBie immer

395.

©rahws an Clara.

SBien, ben 14. [?] Oftober 1879.

ßtebfte Clara,

oor allem: fann ich burch feine Sßeitläufigfeit unb burd)

gar nichts je bahin gebraut roerben, gegen Dich ben aller»

fleinften — 3°™ (id) tnag's gar nicht fagen) ober irgenb fo

toas gegen Dich 3U haben. 3d) freite nur gan3 luftig Dich

aus, bah Du Dir fo oiel unnüfce Sorge machft. 2Ufo für

Dich gegen Did)! Dann oor allem: ift es mir fef)t recht,

toenn bei bem Fistnoll»Stüd 9lr. 8 als Ietjte 3ahl fteht,

bie beiben anbern gan3 roegblelben ....

3Iud) fonft aber unb auih roegen fjrancf unb Sargiel ift

mir eigentlich unb fchlie&Uch immer alles recht, toas Du
tuft. 3$ habe, foroeit es mich angeht, gegen nichts etroas,

unb toerbe immer oor» unb nachher alles tun, toas Du oon

mir roünfchft ober toas ich in Deinem 3ntereffe für gut halte.

SBenn ich bistoeilen riet, nicht mehrere ober nicht 3U oiele

Ratgeber heran3U3iehen, fo toar bas auch nur in Deinem

3ntereffe gefprodjen. Du haft bann bie Meinung oon breien
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3U t)ßten unb 3U bebenfen uitb baburd) mefyr als bretfadje

Arbeit unb 3BeitIäufigfeit.

3toeitens fef>e td) freilid) einmal nid)t ein, toesijolb Du

tiein ©elb bafür ausgeben follft, unb Stand 3. S.toillfi Du

ja eben besagen — bagegen fträube id) mid) fdjredlid) —
aber bod) nur toieber für Did) gegen Did)! 5Run gib aber,

fd)on bamit bie Sad)e ein ©nbe f)at, bie St)tnpf)onien einft*

meilen ben beiben. Ütlfo ettoa B- unb Cbur an 2B., B unb Er

unb D an Stand. Süge bod) bie Sitte bei, fie mbdjten

einfttoeilen möglid)ft 3art mit Slei ti)te ? in bie Partitur

madjen, bamit biefe nid)t gleich gan3 oerfdimiert ift.

5lun bitte id) nod), bafc Du ja immer gan3 rui)ig bift über

bie Sadjen, bie Du mir anoertrauft unb bie Drbnung, bie

id) in folgen Dingen Ijalte

©inen älteren Srief oon $ärtels an Did) taffe id) gern

bei ben oon it)nen gefd)idten SHoten nod) liegen, bamit id)

eben toeife, toas Üjnen gehört!

jjlufjer ben Stjmpljonien gibft Du oielleidjt nod) Bieber an

bie beiben Steunbe unb Storrettoren? Damit man ber Sad)e

oon allen Seiten 3ugleid) an ben fieib ge^tl

3d) toeife teinSBer! oon Sdjumann, bas uns bejonbets auf*

galten [toirb]. 5Rur bie fpmpfjontfdjen ©tüben unb bieE moll*

Sonate toürbe id) gern einfttoeilen liegen taffen unb altmäf)*

Udj bebenten, in melier SBeife man fie rebtgiert. Sonft

fann alles einfad) für ben Stid) fofort f>ergerid)tet toerben.

Surd)tbar gern xoäre id) jefct neugierig unb früge toegen

Stodfjaufen 1
). Slber ntd)t blof) Du, aud) Deine 3x0eilteben

Setretäre 2
) i)aben bod) 3U oiel 3U tun unb teine 3um

Klaubern. So mufe meine 9teugierbe fd)toeigen bis 3um

Sanuar, too td) lomme.

1) x>er roegen ®ifferen3en mit Staff jeine Stellung am ftonfer*

üatoTtum aufgab.

2
) Sparte unb (Eugeute.
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Sftun fd)ide aber audj gteicf) ein ^ßadStoten an SB. unb pr.l

$ann bireft ober burd) Deine Snftans 3U mir, bamit id)'s

aud) nod) .fet)e. ~ „
^(f) toiU bei mir aufräumen unb Dir unb $ärtels tbr

[d)iden.

£er3lid>fte ©rüfce ©ud) alten!

Dein

Spannes.

396.

©rat) ms an ©lara.

2Bien, ben 15. Oftober 1879.

fiiebe ©lara,

nad)träglid) weife id) nid)t red)t, ob es Dir autfe angenehm

ijt, bafe id) Op. 5 unb 6 of)ne weiteres an §ärtels gefd)idt

tjabe? Du fannft Dir bie Sadjen aber mit einem SBort nad)

$r. fommanbieren.

Seine^ett roar es Dir red)t, bafe oon beiben bie alte unb

bie neue Ausgabe gebrudt roerben. ©igentlldje T5ef)Iet jinb

in beiben nidjt, unb id) glaube, es genügt gan3 ,
wenn Du

es bei ber Äorreftur fiefeft - fonjt Ia|fe fic Dir tommen!

2>d) t)abe nun aber feine Sachen feiet, ausgenommen

Op. 3 unb 16, bie id) mit biefem an Dicfe fd)ide.

3n Op. 3 fefee id) nitfets, unb wenn wirflid) ein «einer

ftefeler brin ijt, [o 3eigt er [id) bei ber Äorreftur - 3»ifcfeen

äRaUen neuer »er! 93 ei Op. 16 meine id), tann man ftd)

nad) ber oortiegenben 3. Ausgabe rtdjten; alfo bie fiesarten

ber alten Ausgabe «ein gebrudt neben ber 2ten.

Stur bamit Du fief)[t, bafe id) oerglicfeen t»abe (alle 3 9lus=

gaben), feabe id) einige gan3 unnötige Stotzenfeineingemacfet.

Du mufet [ie, efee Du bas ©remplat an £ärtels fdjidjt, ein*

fad) burd)ftreid)en — nur bas 93laue, wenn's Dir gefällt,

für ben Stedjer ftel;en laffen.
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©Segen Op. 5 unb 6 überlege es Dir rafd), ob Du es ris=

lieren toillft, fie gleich bei $ärtels 3u laffen! Cs frägt ftd)

eigentlich nur, ob es Dir aud) nod) recht ift, bafj fie in beiben

£esarten extra erfdjeinen!

Du fängft in folgen Sachen bod) immer mehrmal oon

oorne an 3U benfen unb 3U überlegen!!!!

jjür heute nur fchönften ©rufe allerfeits.

Dein

3of)annes.

397.

Clara an 23ra&ms.

fjranffurt, ben 22. Ottob er 1879.

ßieber Spannes!
. . .

.

Sefet 3u einer anbern Sache, unb 3toar toieber roegen

ber ©rieffammlung oon fRobert. Da ift ein junger 2Rann,

SRax ftalbed, in Sreslau, Du fennft ihn gereift aud). Diefer

ift mir oon ©reslauer ftreunben feftr für biefe Arbeit emp»

fohlen, unb ba er fef)r befreunbet ift mit §ei)fe, fo ertunbigte

id) mid) bei biefem, ber mir beifolgenben ©rief fchidte unb

meint, baft er gan3 ber paffenbe 90tann 3U ber Arbeit fei, unb

man ihm oollfommen oertrauen fönne. ©ielleicht fennft Du
ihn mehr, als id) toeift, unb fannf* mir etroas über ihn fagen.

©Sie Du aus bem ©riefe fteljft, toürbe er aud) 3eitroeife

nad) fjranffurt fommen fönnen, um bet mir ©infid)t oon

allem 3U nehmen. Sitte fdjtde mir ben ©rief 3urüd unb

antroorte mir gelegentlich, jebodj nid)t fpäter als in 14 Da*

gen, toeil id) bann nach Sreslau gehe unb mit ihm felbft

alles 2Beitere befpredEjen fönnte.

SReultd) fdjidten mir $ärtels eine ©olfsausgabe meiner

bei ihnen erfdhienenen ftompofitionen; ba fanb ich: „Pieces

fugitives" überfeftt mit „gugterte Stüde". 2Bie finbeft Du
bas?
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N.B. 3cf) mufe Dir nod) fagen, bafe, nacfebem id) bic

Stelle mit betrt bemühten F in Deinem H TnoIl=Capriccio

etliche 20 mal geübt featte, id) mid) enbltd) baran gewöhnt

featte, unb allerbings finbe, es mufe eigentlid) [o [ein. Hßas

mid) am meijten ftufeig mad)te, war, bafe id) Dir bas Stüd

oorgefpielt mit Fis unb Du nid)ts ermähnt I)aft,

[Run leb' wofel, unb nimm l)erglid)fte ©riifee oon uns allen.

Deine alte

Clara.

398.

33rafems an Clara.

9Bien, [Cnbe] Dttober 1879.

fiiebe Clara,

id) mödfete Did) immer fo gern etwas beruhigen, weife aber

bei ber ©infadjfeeit ber Sacfee gar ntdjt red)t es angufangen.

3d) [agte Dir fcfeon oft, bafe |>ärtels bie ©ewofenfeeit feaben,

anbre gu treiben, ftd) felbft aber immer alle 3U laffen.

2Bie tönnteft Du Did) jefet aber baburdE) im geringjten auf*

regen laffen? Sie feaben ja eine ItRaffe gu [tecfeen, unb jefet

eben alles, für bas fie Vorlagen gefdjidt feaben . . .

.

[Run biftiere ifenen nur, bafe fie (id) bente mir) weitere

Vorlagen gu ftlaoierfadjen fdjiden. 93on Op. 4 an. Cinft»

weilen gurüdlaffen mödjte id) nur Op. 13, 14 unb 22.

(ßefeteres bes 2. finales wegen.) Sonft tönnen fie alle

ftlatüerfadjen gletd) ftedfeen, unb id) rate Dir bringenb, fie

oorfeer fo gut wie gar ntdjt angufefeen! Das wenige, bas

Du etwa gu bebenfen feaben tönnteft, feat 3eit, bis bie ftor*

rettur tommtü [Run tönnteft Du ja alle möglichen Srreunbe

(id) meine g. 93. aufeer Sarigiel unb ftrand aud) ßeol, 93olt*

lanb, ©rimm, etc.) bitten, fie müßten Dir auf ein 93latt
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dies aufäeidjnert, was innert in ben Symphonien unb Duner*

tüten galfches ober ©ebentliches oortommt!

$üt einen Keinen unnütjen geiler toerben toit bann eine

gan3 e SOtaffe Unfinn unb fiappalien 3U lefen liegen.

— 3d) bin unterbrochen, eigentlich aber hatte ich unb

muhte ich auch nichts. 3U fdjreiben unb oerfuche es jefct nicht

weiter! £ah mir nur halb Sachen 3u!ommen.

5Red)t beglichen ©ruh

Dein

Johannes.

Der 2Bih non Särtels mit Deinen fugterten Stüäen

ijt töftlid)! ftannft Du mir nicht ein (Exemplar fdjiden?

©s oerjteht fid), bah es Deiner ftompofitton xoegen ijt, ber

2Bih muh aber auch babei fein!!

Du fiehft aber baraus, rote es bei $ärtels hergeht, unb

was ba für ftonfufionsräte fittb! 3d) habe hier Sonntag

im Sofopernhaus mein Stequiem 3a birigieren. S3orf)er

Duoertüre Sithalta, nachher ©roico=Spmphonie — bamit Du

in ©ebanfen etwas 3uhören tannft. eigentlich mollte ber

Direttor lauter 23rahms, aber ich habe bies beffere Programm

gemalt. Der 2. unb 3. Slooember finb nämlich bie Silier*

Seelen* unb 3Uler*|)eiligen*2:age, too alle SBelt bie ©räber

befud)t unb abenbs „SOtüller unb fein ftinb" ober ein Sie*

quiem hören will.

3eht geben fie hier 3bomeneus, roas mir grohe Sreube

gemacht hat.

Da id) t)icr: nichts weiter fchreibe, fo haft Du ben Slrger,

nicht einmal 2 leere Selten abreihen 3U tonnen!

«Mber allerfchönftens unb allerfeits grühe id) unb gehe

in bie ißrobe.

$er3li<h Dein

3 - ©•
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399.,

Clara an ©rahms.
Üeip3tg, ben 11. Sftooember 1879.

Diftat. Hiebet 3oI)annes,

ich muh Dir heute eine Sache mitteilen, bie uns nun fd)on

8 Sage in mahrhaft fieberhafter Aufregung erhalten hat 1
).

— 3ch habe 3toar meinen ©ntfd)Iuh gefaxt, möchte aber bod)

nod) Deine Meinung über bie Sache toiffen. Sine ©in*

leitung muh i<h ®tr geben, bann lege ich bie Dofumente

bei, aus benen Du alles erfiehft

Schreibe mir bitte fofort, mas Du barüber benlft; fdjide

mir auch ben 93rief 3urücf, aber oor allem, fprid) 3u f eine m
Ulten fd>en baoon, bis ich einen entfcheibenben Stritt ge=

tan. — Schreibe mir hierher, ba idh bis Sonnabenb bleibe.

3u meiterem fehlt mir mirflid) Stimmung unb 3eit. Du
fannft Dir benfen, mie fdjroer uns biefe 5Heife anfam, bod)

ift es gut, bah ich nod) 8 Dage 3eit habe. — 3n grontfurt

roeih fein SOtenfd) baoon.

S0Wt ben her3licf)ften ©rühen Deine alte

93ral)ms an Clara.

SJtooember 1879.

ßiebfte Clara,

bie 5Dtenfchen finb nicht alle oon purem ©orbe. Cs ift bas

fogar fehr feiten, aber Du erfcfjridCft nod) febesmal unb mun=
x

) äBä'otenb ihres SIufenthaTts in Sdjtoerin vor 3in ei 2>al)ten hatte

Clara ber Wutter einer jungen ipianiftin 3ugefagt, bajj fie ihre Tochter

als Schülerin annehmen toetbe. 3m Dttober bes gahres mar bas junge

Weibchen in granlfurt eingetroffen aber oon IHaff, trofcbem er über

Claras Ütbficht unterrichtet roar, ohne Clara 3U fragen, einem anberen

Sehrer (gälten) überroiefen roorben. Clara empfanb bies als eine

fchroere fträntung, unb tonnte [idh, toie aus biefem unb ben folgenben

SBriefen heroorgeht, lange nidht barüber beruhigen. Danf Srahms'

Diatfdhtägen toarb jeboef) ein 3ertoürfnis mit Jlaff glüäliet) oermieben.
G$umann*©rarjms4BrieftDedjfeJ. II. 18
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berft Did), menn Du es erfaßt ober 3U erfahren glaubft.

Diesmal barf cs oielleidjt bet lefeterem bleiben unb Staffs

Sergolbung bie ^ßrobe ausljalten.

Die Sadje felbft felje id) natürlich mie Du fetbft an, unb

an Deiner Stelle mürbe id) fie unter allen Umftänben unb

fofort in Orbnung gebraut roiffen mollen, oljne Sluffdjub,

ber ja für bas arme ©täbdjen oiel bebeutet.

SIber oon Staff mürbe id) einftm eilen nid)t bas Sdjlimmjte

benlen ....
93ieIIeid)t finbeft Du plaufibel, mas mir fo burd) benÄopf

ging, unb mas id) Ijier Iur3 anbeute.

5R. f)at eine red)t tompli3ierte Stellung, er tjat gar oieler*

lei 3U berüdfidjtigen, bie oerfd)iebenften Sitten unb Sin*

fprüdje brängen fiel) an ifjn, unb er mujj mof)I oiel ©ermitteln,

ooneinanberfdjieben ufm.

9tun tann id) mir benten, bafj er Dir gegenüber biesmal

unb oielleidjt öfter in äfjntidjen Süllen in 93erfud)ung fommt,

Did) ein menig (unb im geheimen) beoormunben 3U mollen.

SOtit aller 33erei)rung für Did), ja oielleidjt mit aller Spm=

patljie für Dein fdjönes humanes SBefen, meint er, als

Direttor t)ier bas Stecht 3U Ijaben, ein menig 3urüd3ul)alten,

tjinter Deinem 9tüden bafür 3U |orgen, bafj es nicf)t 3U meit

gelje ufm.

3m 3ntereffe feiner SInftalt 3unädjft übergibt er Dir

oielleidjt audj gern bie oornefjmeren Sdjüler. Sreifdjüler

mödjte er nidjt gleidE) unb nidjt 3U fet)r ©ermöljnen ufm.

3d) lönnte nod) manches ufm. fdjreiben, bodj ftimmft Du
oielleidjt einftmeilen fdjon bei, bafj fein Setragen, . . . .

bod) möglidjermeife nadjträglidj 3U entfdjulbigen fein fann.

Sin Deiner Stelle fdjriebe id) alfo an 9t. fetjr ernftljaft

aber l)öfltd): Du näf)meft gerne an, bafe er feine

befonberen unb audj triftigen ©rüttbe gehabt Ijabe, fo 3U

Ijanbeln, mie er getan. Du aber Ijabeft, namentlid) auf
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fein freunbltdj 3uftlmmenbes ©erfptedjen tjin, bas SOtäb*

djen 3ur Steife oeranlafet, unb fo lieb es Sir audj wäre,

feine etwaigen (Sri'mbe anertennen 3U biirfen: auf Seinen

(Sntfdjlufe fönnten fie teinen ©influfe tjaben, unb biefer,

Sein Gntfdjluft, fönne nur fein: bas SJläbdjen fofort felbft

3U unterrichten

3d) benle mir, Su friegft einen fetjr fjöflidjen ©rief, bafo

er bie Sadje gar nidjt fo widjtig genommen fjabe, nur bem

SDtäbdjen niefjt gleich Omelettes aux confitures geben wol*

len etc.

(Es ift oielleidjt 3U fpät, um heute abenb nod) ben ©rief 311

refommanbieren, unb id) will Sich nidjt gern warten Iaffen.

©riifje allerlei ßeutebort 1
), Seine 2Birte 2 ),meine2Birte 3

),

bei benen id) Ieiber, wie id) fürchte, — na, ufw.

Seile mir ja mit einem JBort bas SRefultat mit!

©on §er3en unb gan3

Sein

Johannes.

401.

Clara an ©ratjms.

fieip3tg, ben 15. Utooember 1879.

Sieber Spannes,

idi finbe Seinen Stat fetjr gut, jebodj ift mir bei ber

Sache nidjt redjt, bafe id) midj um eine Sdjülerin reifeert

foll, bie fidj jetjt nun fdjon an ihren fletjrer gewötjnt fjat,

unb bem idj fie nun wieber wegneljme. —

..... Seine 3bee, midj birelt an 5Raff 3U wenben, war

audj meine erfte unb fdjien mir bas $umanfte, . . . wo*

1) 31t £elp3ig.

2) greges.
3
) §er3ogcnbergs.

13
*
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bet natürlid) bas 2Bof)l bes 9Jtäbd)ens für mid) arit Gnbe

rrtafegebenb fern muf^ — Schreibe mir nod) ein 3Bort nadj

Sreslau, toof)in id) eben abreife, befonbers roas id) tun foU,

toenn Saff . . . nid)t auf meine gorberung einge^t . . . .

Ißas mit $er3ogenbetgs ift, roeif) id) nid)t, fie mollten mir

nicf)t 5Rebe ftetjert, §err fiimburger foll fief) aber über Dein

Sdjtoeigen oerrounbert i)aben.

ülbreffe in Sreslau, Deidjftrafee 3, 3. Stod, bei $rau ©e=

fjeimrätin Störet).

$e*3lid) grüfeenb unb bantenb

Deine Clara.

Sitte, fdjide bie Sriefe roieber 3uriid nad) Sreslau.

402.

Srafjms an Clara.

fftooember 1879.

ßiebe Clara,

toenn mein SRat gut toar, fo ift er bas aud) jei3t unb roirb

burd) bie neuen SDtitteilungen nid)t im geringften alteriert.

Cigentlid) ift aud) auf alles fefjon im uorigen Srief geant»

roortet ober es oorgefeljen

.... Sßeiter ift bod) gar fein ©runb, über SRaff f)imoeg

bie Sadje an bie grofee ©lode (bas .Kuratorium) 3U fjängen?!

Sdjreibft Du il)m, roie id) meine, fo I)oft Du ja alles

9ted)t, in 2 Dagen 2Introort 311 oerlangen, toiberfpred)enbe,

f)inf)altenbe Antwort ab3Utoeifen unb rafdje Crlebigung,

fut3, nod) einmal 3U oerlangen.

Sis Du nun 'roas in ber Sad)e getan ober erfahren I)aft,

toeife id) mirflid) nidjts roeiter 3U Jagen. 2>d) fet)e es aber

fommen, bafe 3^r fo oiel unb lang beratet unb f)in unb I)er

überlegt — bis bas SRäbdjen bei gälten ausgelernt l)at unb

prämiert bas ßofal oerläfet! ....
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9lIfo oerfud)e bod), ob Du ntd)t glcitf), ernftyaft freunb*

lief), an 5Raff [cfjreiben tannft.

9tun grüfee in ©reslau fd)ön aud) Deine SBirte. Dabei

fallen mir roieber meine £eip3iger lieben Sßirte ein, benen

id) mof)I mas ©efonberes angetan f)aben mufj 1
). 9Jtir ift

bas gerabe bei ifjnen ungemein leib — aber idj laffe bie SBßelt

laufen mie fie läuft, id) meifj unb erfahre 3U oft, bafc mit mir

fdjroer um3ugel)en ift — id) gemöf)ne mid), ben Sdjaben 3U

tragen.

S3on §er3en

Dein

402.

3of)annes.

Clara an Stamms,

granlfurt a./SR., ben 29. SRooember 1879.

fiieber 3oI)annes,

beinen ©rief erhielt id) in SBresIau, als id) eben meinen

an SRaff meggefd)idt Ijatte. Du fief)ft alfo, bafe id) meine

„frauen3immerlid)en SBebenfen" of)ne Deine 9Jtaf)nung fdjon

befiegt f)atte Cs ift eine redjt fatale ©efd)id)te, unb

münfd)te id) bod) fef)r, bafj fie gütlid) beigelegt mürbe; ein

Sfanbal märe mir entfefcltdj.

Cs naf)t ber SPtoment, mo mir enblid) aud) Dein 23ioIin=

fon3ert oon 2>oad)im 3U f)bren befd)ieben ift.— 9lm 5. fpielt

er es f)ier. Sef)r f>offe id) bann aud) auf bie Sonate mit if)m.

3n Sreslau märten fie auf Didj mit ber britten Spm*

pfjonie für Deinen Doftor 2
)! 2Bas mag baran mof)I maf)r

fein? —

x
)

S8rnl)ttts=§ctäogcnbcrg I, 6. 105.

2
) SBraljms war im StRärä 1879 oon ber «Breslauer pljiloiopf)ifdjen

gafultät jum Dr. h. c. promooiert worben. Über bie erwartete „Spm»

ptjonie" og(. ftatbeef III, 6. 251.
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Äalbcd I>abc idj nun lennen gelernt, unb finbe, es oer*

einigen fiel) bet ii>nt manche Gigenfdjaften, bie mir 3u ber

bemühten Arbeit fei>r günfttg [feinen. Gs ift aber nicf)t

leidet, eine foldje Vertrauensfadje einem gan3 ^remben 3U

übergeben.
*

gür i)eute leb' mobl, Iafe halb non Dir bören Deine

P.S. Gntfd)ulbige bie hoppelten $anbfd)riften. Der eine

Sefretär mürbe abgerufen. — Die Kopien fenbe mir bitte

3urüä. — Slmüfant ift bodj, ba& 5Raff genau fo pfüd) ge*

fdjrieben, mie Du oorausfagteft, — freilich ohne Grlebigung

ber Sadje.

$aft Du irgenbroeldje Engagements in Deutfdjlanb an*

genommen? Das müfcte id) bod) gern.

404.

Glara an Sraljms.

grantfurt a. 50t., ben 8 . De3ember 1879.

Bieber Sotjannes,

foeben erhielt id) burd) grl. gromm einen ©rief oon

5Raff, morin er fte mir gan3 offi3ieII 3uerteilt! .... unb

nun habe id) fie unb nach einem tur3en Stüd, bas fie mir

gefpielt, gefeijen, bafc fie metjr Dalent bat, als alle bie

anberen

5Run 3U etmas Erfreulicherem, unb 3mar 2>oad)ims 2Juf*

enthalt tjier 1
), ber uns einige fyerrlidje ©enüffe gebradjt

bat. Gr bat Dein Jton3 ert munberooll gefpielt, unb id) habe

gefdjmelgt. Dann haben mir 3U oerfd)iebenen 50talen auch

Deine Sonate gefpielt — idj glaube, es mar recht fdjön.

Gr bat aud) Variationen oon ficb gefpielt, bie redjt intereffant

1
) ßifemann III, 6. 404.
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waren. gefe meinte barin einige Srafemsfcfee ftlänge 311

entbeden!? (Er war fefer liebenswürbig, gan3 fo nett, wie

er immer ift ofene feine grau. Dafe grand naefe §annooer

gefet, weifet Du wofei? gür ifen ift es wofei ein ©lüd, für

uns tut es mir leib.

gefe feätte manefees noefe 3U plaubern, aber iefe bin bermafeen

befdjäftigt, bafe itfe laum 3um DRötigften 3^it finbe. gm

ganuar lann id) ja feoffen, Dicfe 3U fefeen; Du weifet, Du bift

uns 3U jeber 3eit willlommen; geft ober niefet geft. So

leb' benn wofei für feeute.

33on $er3en

Deine

(Eiara.

gefe gefee biefe SBocfee naefe ftarlsrufee, bin aber am 14.

wieber feier.
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405.

©lara an Sratjms.

Bafel, ben 22. ftebruar 1880.

fiieber 3ohannes,

.... es ift mir leib, abermals deinen Unwillen erregt

3U haben. Du tönnteft bies wohl auf SRedjnung meiner

©ewiffenhaftigleit fetjen unb etwas mehr ©ebulb mit mir

haben. — 3$ merbe Dich eben bo<h öfter nodj mit fragen

unb SBebenfen 311 beläftigen haben, mas id) hoch nidfjt oer=

meiben tann, ba id) es ohne Deine $ilfe ja nie t)ätte fönnen

unternehmen. Übrigens muh ich Dir aber bodj nod) fagen,

bafe wir be3üglicf) ber Drtos, Quartette unb bes Quin»

tetts Unrecht getan. 3$ fdjrieb gan3 an £ärtels, wie Du
mir gefagt hatteft, worauf fie antworteten, fie feien feljr er=

ftaunt, oon mir 3U hö*en, bah bie Sachen fo forreft feien,

bah man fie ohne SReoifion im SReuftid) erfdjeinen Iaffen

fönne. — Dies erfdjredte mich, unb id) teilte ihnen mit,

bah fie mich falfcf) oerftanben hätten, id) habe nur gemeint,

bah fie ben erften 2lb3ug 3ur Äorrettur getroft tönnten

machen Iaffen. — Darauf fdjiden fie mir unbegreiflidjermeife

alles 3U, toas aber auch bereits alles fetjon Iängft 3urüd=

gegangen ift, ohne Durcf)fid)t metnerfeits.

IRuborff fann Ieiber nidjt mitarbeiten, ba er am sHto3art

noch »tel 3U tun habe, fo wirb es benn bei 23argiel, grand

unb 23ol!lanb bleiben.

SRun 3U ber SBomtet Angelegenheit: SBafielewsti hat

fidh erlaubt, Dich „auf meinen Sßunfdj" 3um Spiel auf3u=

forbern. 3d) weih nichts baoon, unb toürbe es nie gewagt
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Robert, Did) barum 3U bitten, ot)ne 3ugleid) um Deine Diref=-

tion irgenbeines größeren SBerfes 3U bitten. Dies teilte id)

and) bem Komitee mit. Daf) es mid) nur freuen lonn,

roenn Du fpielft, unb bah id) gerabe bei biefer ©elegenheit

nur Did) am itlaoier fehen möchte, üerfteht fid) non felbft.
—

Die Herren baten mich allerbings barum, 3U fpielen, bod)

fprtd)t mein ©efühl bagegen, bei biefer Gelegenheit mit3u=

mirfen. — (Es läfjt ftch freilich bie Sache oon t>erjcf)iebenen

Seiten anfet)en. Schreibe mir bod), ob Du mein Gefühl

gerechtfertigt finbeft. — 2>d) bin mir nid)t recht flar barüber.

SJtit ber Shnntafie bin ich fehr einoerftanben, toeniger mit

bem Duo, ba basfelbe bei ber Schumannfeier oorfam.

So muh id) mich benn rooht mit ben (Stählungen über

Deine Steifen gebulben bis 3um Slpril, too mir uns hoffent»

lief) fehen.

N.B. Sin ich Dir nicht noch 50 fl. ober 50 STCarf fdjulbig,

bie Du mir biefen Sommer geliehen? 3dh fann mich nicht

befinnen, es Dir 3urüdgegeben 3U hüben, unb fanb es in

meinem Stothbuch- Slntmorte mir ja barauf.

£eb' roof)I, unb fei herglich gegrüßt

oon

Deiner (Eiara.

406 .

Srahnts an (Eiara.

Sßien, ben 2. SDtät 1880 .

fiiebfte (Elara,

id) glaube, meine Sriefe fing ich fd£>on oft bamit an, Dir

3u fagen, bah, menn Du Ungebulb ober Hnroillen barin 3U

fehen glaubft, bies eigentlich nicht mich angeht, fonbern Did)

ober uns beibe. gür Did) ift mir feine 9ttüf)e 3U oiel unb

feine ©ebulb 3U groh — menn fie nicht unnütj finb 1
)! Das

h £it;inamt III, <5 . 405 (Jagcbud)) 311m 28. ®c3cmbcr 1879.
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finb fie aber meiftens! (Sure ©atsoerfammtung beim 3früf)=

]tüd fängt immer toieber non oornen an!!!!

3$ lann Särtels nicht Reifen, aber ein ©iertelhunbert

Sadjen abgerechnet, ift an ben Schumannfchen ©Serien ab*

folut nichts 3U tun — menn fie für einen guten ftorreftor

forgten. Sei ben erften Alaoierfachen unb fpäter bei bem

Schubertfcfeen ©erlag haben mir auf3upaffen, fonft haben

nur fie 3U forgen, bafe fehlerfrei geftochen xoirb; bas follte

uns nicht angehen. ©entere Dich hoch nicht, ihnen bas 3U

fagen.

<fjeute, eben fommt Deine ftarte.

£>te GmolI*Sonate ift grabe eines ber Stüde, bie ich W
rüdgelegt roünfchte, bes erften, bei Simrod erfd)ienenen

finales toegen. Da ift eben etroas 3U überlegen! 3$

fage einfttoeilen nichts, ba es hoch einigemal runb umgeht,

©ift Du aber Kar barüber, ober macht Dich iemanb Kar, fo

!ann bie Sonate ja gebrudt toerben. Sonft aber finb ja

übergenug anbre Sachen bal! .... ,

©un aber banfe ich feh* fö* ben prachtoollen fleuchter,

ben mir ©ettp 1
)
mitgebrad)t hat! ©r 3iert meine 3immer

riefig!

Du bift mir fein ©elb fdjulbig, aber ich habe Dir oon

$annooer 100 9©. gefdjidt, fjaft Du bie befommen? ferner

liefe idh ungefchidter* unb unbefd>eibenerroeife ben ©egen*

fchirm für Dich in flbln. §aft Du ihn mitgenommen?

3n Sonn bin ich freilich auch eingelaben, mein ©iolin*

fon3crt 3U birigieren. Das gefällt mir aber nicht. 3 - müfete

bie iphantafie oon Schumann fpielen. 3<h habe einfttoeilen

für Spielen unb Dirigieren 3ugefagt — im galt Du nicht

fpielen roillft unb im galt, roie ich angemeffen fänbe, nicht

lauter Sd)umannfche ©Serie aufgeführt toerben.

i) Die getneinfatne greunbln SBettp Ofer.
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2>d) bin am 9. Stpril in Königsberg, am 13. in Sdfmerin,

am 17. in $annooer. Sßann unb mofein gefeft Du für ben

Sommer?
2>cf) mar nod) mttSoadjtm inKratau, Semberg, ©rag etc.,

für meinen ©efdjmad luftig unb intereffant genug.

9IIfo megen ber 6 molI=Sonate fange an 3U überlegen —
menn Du gar nichts 3U tun Ijaft. Sonft fdfereibe $ärtels,

bafe eben bas Stüd 2 finales feat, unb besfealb beffer einft=

meilen 3urüdbleibt. 5 tett, 4tett, Spmpfeonien, ißeri, Sieber

fönnett fie bruden!

§er3lid)fte ©rüfee bem gan3en grüfeftüdstifd),'

Dein

407.

Soijannes.

©Iara an Stamms.
grantfurt, ben 11. 90tär3 1880.

Sieber Sofeannes,

f)ter fenbe id) Dir Bärtels ©rief — mit ber Sonate feaben

fie grofee ©ile, aber beffer ift es bod), ber Anfang (2., 3. Safe)

erfcfeeint 3ugleid) mit allem anbern, unb id) bitte Did), ifenen

bas flar3umad>en, id) fann es fo fd)led)t. Slber 146, Baria*

tionen für 2 Klariere, tonnten fie moI)I jefet bruden unb bie

frühere Bearbeitung einmal fpäter, ober bift Du aud) feier

bafür, bafe beibe Bearbeitungen 3ufammen erfdjienen?

Dann fdfereibe es ifenen bod) aud), bitte. Sllfo Königsberg

unb Sdfemerin 1
), meldje Steifen! SIber in Königsberg mirft

Du ein ©ublitum finben, bas Dir gefällt. Du fdjreibft mir

bod) nächtens, mann Du über feter fömmft? Könnte id)

mid) bod) beftnnen, mann td) Dir bas ©elb miebergegeben

feabe? Die 100 90t. oon Dir erhielt id), aud) ber Sdjirm ift

mit uns 3urüdgemanbert.

1
) Äalbecf in, S. 239.
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Du fenbeft mit mol)l ben |järtelften ©rief gelegentlich

3urüd.

SReues gibt es gar nichts hier, bie Stöberte hören nad) unb

nach auf, id) aber habe mich no<f> 3U einer Soiree hier im

9lpril bereben Iaffen
1
), ba ich nur einmal ben SBinter hier

gefpielt. 3n ©afel 2
) roar es nett — im Quartett fpielte ich

Dein Quintett mit großem S eifall unb 3U meiner größten

eigenjten ftreube.

£eb' toohl! Dich mit bem§ärtelfchen©rief inlommobieren

3U müffen, tut mir leib, ich f
ehe aber leinen anberen SBeg.

2Bie imtner beglich grüfcenb

Deine

Clara.

408.

Clara an ©rahms.

ftranlfurt a./SR., ben 3. Utpril 1880.

fiieber Johannes!

5Rach Cmpfang Deines lebten Schreibens fdjrieb ich fo=

fort an Schaaffhaufen 3
) toegen bes Chores aus ber ©eri,

unb erhielt foebenbeiliegenben ©rief. Cs märe nun ret3enb,

menn Du ben Chor für Slasinftrumente fefcteft. freilich

müfete bas, mie Du aus bem ©riefe fiehft, [ehr fchnell ge=

flehen, unb meife ich freilich nicht, ob es nicht 3U unbefchei=

ben ift, bies jefet oon Dir 3U oerlangen. 3<h bitte Dich,

jehreibe mir per starte nur ein ÜBort 3urüd, bamit ich roeth,

mas ich Schaaffhaufen antmorte, ober noch beffer, fchreibe

auch per Äarte ein bireftes Sßort an Sdjaafhaufen; 3U*

gleich aber auch eine itarte an mich, bamit ich meih, ob id)

1) 6. Stpril.

2
) (Snbe gebruar.

3
) «profeffor 6djaafff)aiifen in SBonn.
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mtcf) barauf freuen fann. 2Bas meinft Du toegen ber SBorte?

Sollte id) etroa Kalbed barum bitten, ober roen fcE)Iügft Du

oor? Die Variationen für 2 Klaoiere etc. Iaffe id) liegen,

bis Du tomtnft, unb toollen es bann einmal mit (Eellis unb

£orn fpielen. 2Bie id) mich auf bie neuen Kngarifchen 1
)

freue, bas braune id) Dir root)I taum 3U fagen. Simrod lann

fie Dir bod) nidE)t entreißen, roenn Du nicht roillft. 9Jtit

Stodijaufen unb 5Raff ift alles füll; nur grau <5t. operiert

fefir oiel, um bas Kuratorium 3U einem oetföhnlidjen Schritt

3U oermögen, aber bie Herren lernen bas gan3 entfliehen

ab, unb ebenfo SRaff, ber nicht 3U oermögen roäre, toieber

mit St. an3ufangen. 3>d) habe in ber Sadje getan, roas

id) tonnte. Denn leib tun mir bie St. bod) feljr .... (Er roar

neulich in ©afel, unb es ift il)m herrlich geglüät. Dies unb

meine Soiree in nädjfter 2Bod)e f(f>eint if)m ßuft gemad)t

3U tjoben, auch eine Soiree 3U geben; er fpridft aber aud)

fd)on oon ben oerfd)iebenen Schülern, bie babei mitroirten

Jollen, unb bas fdfeint mir bebenflid).

3d) ridjte biefe nad) Sdjroerin, unb ba bitte id)

Did) benn feljr, 3IIox)s Sdjmitt unb (Engelmanns t)et3ltd)

oon mir 3U grüfeen. 3h* roerbet getoifj luftige Dage oer*

leben, oon einem $ofton3erte aber roirft Du taum los*

fommen, unb bas märe bann freilidj eine Schattenfeite;

bringt oielleid)t aber einen Drbenü!

£eb* mohl, unb Iah halb ein 2ßort hören.

Deine

(Eiara.

9Bas führft Du in Schmerin auf?

©rüfje ja auch Stods fehr.

i) fialbed III, S. 236,
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Clara an Srafems.

ffrranffurt, ben 18. 2lpril 1880.

fiieber 3ot)annes,

toollen toir Stodljaufen Reifen, ein feübfdjes Robert

3uftanbe 3U bringen? Du fpielft Quintett ober Quartett,

toir bann 3ufammen einige neue Ungarifdje, bann brauet

Stodfeaufen nur 2 mal 3U fingen. Cs roäre iljm bod) fel)r 3u

gönnen, aber er toeife f)ieroon nidjts, idj möchte itm niefjt

aufregen, roenn Du etroa bodj feine fiuft feätteft. Sitte,

fcfjreibe mir umgeljenb, unb ob es Dir anfangs nädjfter

SBodje, etroa ben 26. ober 27., pafet?

Cs roäre rei3enb, unb 'mal roieber eine greube für ben

Firmen, ber mir bod) fo leib tut! —
SDSann barf idj Didj überhaupt erroarten?

Deine

Clara.

Sefer eilig.

P.S. ©todljaufen geljt nämlid) fdjon feit 14 Dagen mit

ber 3bee eines Äon3ertes um, es feljlt üjm aber an inter=

effanter SOlitroirlung!

410.

Clara an 23ral)ms.

fjranffurt ben 19. 9lpril 1880.

ßieber 3ol)onnes,

ba fommt fdjon roieber eine Cpiftel; lies einliegenben

Srief, unb entfd)liefe e Did) bod) nodj, ben Seri=Cl)or für

Slasinftrumente 1
) 311 fefeen, er pafet ja fo rounberooll ba3u!

i) Uber bie mancherlei bau! ber Daftif bes Sonner 9Iusfd)uffes ber

Enthüllung bes G<bumannbenftnals oorausgebenben JBerbtiefetid)*

feiten f. ftalbecf III, ©.241 ff. Die Enthfiflungsfeier am ©rabe felbft

— am 2. 9Jiai — »erlief in roürbigfter SEBeife. Die geraünfd&te 3nftru=

mentation hotte fcf)Iief)li<b 23ral)ins roirfiid) gefchrieben. Jßifemann III,

©. 408ff. (Dagebud)).
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SBillft Du es aber nicft, fo frage bocf grand, ob es es otel*

leicht tut, ober foll tdj £eot barum bitten? SBiel 3eit ift ja

nicft mefr, unb icf fabe Sdfaaffaufen gefcfrieben, baß icf

Dir nodj einmal besfalb fcfreiben mürbe etc.

3cf bitte Did) aber umgefenb um ein SBort, foffe aucf

auf Dlntroort auf mein ©ejtrtges.

Ser3ltcf

Deine

Clara.

411.

Clara an 23raf ms.

Düffelborf, ben 20 . $0tai 1880.

fiieber Sofannes,

icf benuße eine freie 93iertelftunbe (enblicf ), um Dir einige

SBorte 3U fenben. Das geft 1
) ift oorüber, unb bocf oiel

beffer abgelaufen, als icf fürcffete. einiges, 3 . 23. Israel,

roar fef r fcfön, bann ging gan3 f errlidf bie Spmpfonie oon

SJtenbelsfofn. 3d) fabe filier nie fo frifcf) birigieren fefen

roie btefes 3Jtal— icf glaube, er fat all feine ftraft 3ufammen*

genommen — um 3U 3eigen, baß er birigieren tann. SUlerI=

toürbig fat er alles ausgefallen, nod) [eben 2lbenb bis in

bie SJtacft finein gefefroärmt. Das Scfidfalslieb tonnte bei

ben roenigen groben natürlicf nur mittelmäßig gef en, unb

bennoef fabe icf eine falbe SBonneftunbe babei oerlebt.

Cinen Sfanbal fätte es beinaf gegeben burcf bie 2lrie aus

Draoiata, bas roar roafrfaft entfeßlief ,
als naef ©eetfooen

unb §änbel biefer ©affenfauet begann! Cs tourbe gelabt,

ge3ifcft, fcfließlidf aber bejiegte bie Sembridf bodf mit

ifrer ©raoour bie Dppofition, fo baß es toenigftens fdfließ*

lid) nod) mit $eroorruf abging. Sie felbft roar naio genug,

l
) ÜJiufilfeft in Köln am 16. TOai.
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bte 2lrie wieberholen 3U wollen, aber §iüer gab es nid)t

3U, tote überhaupt feine Da capos, was id) fehr oernünftig

fanb. Das fton3ert bauerte ohnehin faft 4 Stunben mit ber

cpaufe. 2>d) fanb am 2. Dag eine herrliche 2tufnaf)me, war

auct) fef>r animiert. So weife icf) Dir benn eigentlich nichts
•

weiter 3U erzählen. Sehr wofeltuenb empfanb id), bafe am

3. Dage bas fonft übliche finnlofe ©lumenwerfen gavt3 unter»

blieb, unb es wäre bas gan3e Sfeft würbig oerfloffen, wenn

nid)t bie Draoiata unb bas ©erbifdje 9It>e SOtaria gewefen

wäre, womit bie Sembrid) ein förmliches t5tasto (mit bent

2foe 9Jtaria nämlich) machte, es würbe faum möglich, bafe

fie noch einmal erfd)ien. Natürlich blieb bas grofee Souper

3ulefet nicht aus, an beffen folgen (ich a>ar bis 2 Uhr bo)

id) heute erft recht laboriere, inbem id) mich gan3 matt

fühle, ©rimm 1
) war wieber ba, obgleich er fel)r franf

gewefen war — ihn unb Sartf) fah id) am öfterften, wir

reiften auch jufammen hierher, nadjbem id) mit lefeterem

Deine Sonate gefpielt hoüe, bie er gan3 rei3enb fpielt.

§eute fommt 3oad)im 3U ©enöemanns, wo wir fie auch

fpielen werben, ©is SJlitte nächfter Sßodje benfe id) wieber

in granffurt 3U fein, fehne mich nad) meiner gewohnten

Dätigfeit.

$aft Du Dir 3fdjl 'mal angefehen? SBir hoben uns nun

für St. Ulrich entfdjieben, natürlich erft für 3uli. —
SBürben wir nur erft 'mal ben 9torbwinb los! 1

0rür heute abieu — id) würbe alle Dlugenblide unter»

brodjen, baher trf) mich fo oft oerfdjtieben höbe.

Safe halb tton Dir hören.

Deine

alte

©lara.

1
) 3ulius Otto, aiJufifbiveftor aus SRünJter.
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412. •

Clara an Srahms.

fSranlfurt a./StR., ben 6 . 3uni 1880.

ßieber 3oI)anne5,

bas ift ja fdmell gegangen mit 3fd)h unb oneber t)a[t

Du Dein gemeintes ®tüd mit bem £ogis gehabt. Stands,

to eiche eben hier finb, finb gan3 überrafdft. Durch fie fdjtde

ich biefe 3eilen, bie nun freilich etwas geschäftlicherer 9Irt

werben, als id) es wünfdjte. 2>d) fenbe Dir burch SfrancE

Op. 60, trugen, 63, 1 . Srio, 110, 3. 2rio, 121
,
2 . SBioIin*

fonate. SBärft Du wohl fo freunblid), biefe Sachen gelegent»

lieh burch3ufehen — mit (Snfemblefad)en getraue ich mir bod)

nicht recht, bie Serantwortung allein 3U übernehmen.

Deine Senbung burch Araber habe id) erhalten, bitte Dich

aber bringenb um ein SBort über Op. 13 unb Op. 14. Sitte,

jag' mir hoch, erinnerft Du Sich nicht, ob tblr mit §ärtels

oon febem biefer Sßerte 3toei Ausgaben abgefprocljen haben?

Sie fdjiden mir foeben oon febem ein oon Stifter reoibiertes

(Sremplar, aber bie neue Doppelausgabe. Seibenfpmpho*

nifdhen (Etüben ginge bies toohl, ba finb nicht aIl3UoieIe 91b»

toeichungen, aber Op. 14 muh bod) toohl in 3toei Ausgaben

erfdjeinen? 3d) bitte Dich *ecf)t bringenb, jdjreibe mir

barüber, roie es ge flehen foll.

Sertrauenb auf Dein ®ebäd)tnis, fpare id) mir einft*

roeilen bas Suchen nach ben früheren Sriefen über biefe

Sache. SBüfoteft Du es aber nicht mehr, fo muh id) rooht

Juchen.

9Bir benten Einfang 2>uli 3u reifen. St. Ulrich liegt in

Süb=DiroI, nicht toeit oon So3en; roir finb aber noch nicht

bafür entfd)ieben; toollen uns erft bort in ber ®egenb um»

fehen. (Einstweilen fdjeint einem ein Sommer bies 3af)r

gan3 unglaublich-

S^umanmErntyms-ErlefwedfH II. 14
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Da& id) Dir bie Heine Statuette nod) nicfet gefcfeidt, feat

feinen ®tunb barin, bafe id) nod) ein ipoftamentcfeen ba3u

macfeen liefe; id) fcfeide es nun an gäbet.

llbet bas (Srfd)einen bet Ungarifcfeen freuen toir uns.

T>ie neuen, bente icfe, fpielen toir bocfe aucfe balb einmal!

Dod) toofel im Serbft!?

SRubotff ijt nun roirflidj an Stucfes Stelle geroäfelt. 9Jtein

armer Sruber SBoIbemar ift fefer betrübt, bafe man ifen um*

gangen, unb es ift aud) hoppelt empfinbltd) für ifen, ber

IRuborffs ßefeter unb ber oiel ältere ift. Der Ütrmfte feat

eben lein ®Iücf.

gasillft Du Sßeiteres oon uns xoiffen, fo ift grand toofel ber

befte 93 erictjterftatter . gcfe feabe micfe recfet gefreut, ifen 'mal

rotebet3ufet)en. fieiber brofeen feiet neue Sßerlufte; i(fe feöre,

bafe Koning ficfe für bie Kapellmeijterftelle in SRannfeeim

gemelbet — ba ginge benn toieber ein netter SDtufifer. 2In

Sepmanns Stelle feiet feätte icfe gern einen ernften, mir

gletcfegefinnten SDlufifer gebracfet, featte xoofel auf ©rabau

fpefuliert; aber id) tann nicfets macfeen. Die Herren bes

Kuratoriums benfen an Safer unb 5Raff — bas toeife man

ntcfet; aber toofel, bafe er einen tollt, ber fiifst, ttubinftein,

für3, bie moberne fRicfetung.oertritt lü Cr fam aber neulicfe

unb bat fefer, ob SRarie unb ©ugenie ficfe nicfet ba3U oerftefeen

roollten, eine Sorbereitungsflaffe für micfe 3u übernefemen,

er roollte fie bann befinitio als Sefetetinnen (b. fe. nur £ilfs=

Iefererinnen für mid)) anftellen. Söiarie toar entfcfeieben ba*

gegen, uns nocfe mefet an bie Scfeule 3U feffeln, unb fcferieb

ab
;
nun aber fam Dr. $artmann im Aufträge bes Kura*

toriums mit berfelben Sitte, unb ba befömmt es benn bocfe

ein anberes DInfefeen, unb toir überlegen. Saft Du eine

gjteinung barüber, fo teile fie mir freunblicfeft mit. 5Ratür*

litfe toürben ficfe bie Kinber nicfet auf länger binben als icfe

es getan.
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Unb nun abbio. fiafr Ijören, wie es Dir in 3ftf)l gefällt

— nadj Stjmpfjonien, Opern etc. barf man ja nidjt fragen.

Son §er3en grüfeenb

Deine alte

Clara.

413.

Clara an Srafjms.

grantfurt a./SR, ben 29. 3imi 1880.

fiieber Spannes,

gern fjätte idj Dir fofort auf Deine lieben 3etlen 0«=

fdjrieben, aber jefct bin id) nun wirtlid) fo befdjäftigt, baff

idj mir oft leinen 5Rat weife. 33) f)abe biefen SOtonat nocf)

oiele oerfäumte Stunben nad)3ugeben, ba3U braute faft

jeber Dag eine fjoffnungsoolle SOtutter ober ©ater mit

Dotter, bie geprüft fein wollten, was midj nidjt nur äufeer*

IidE), fonbern audj innerlid) angriff, benn bie meiften mufete idj

abweifen, unb bas foftet bann immer Dränen. SOlit ©tarie

wäre alfo nun abgefprocfjen — bas gan3e Direttorium be=

mü^te ftd) barum, unb fo fonnte fie es woljl annefjmen.

Seibe aber wollten fie nidjt angeftellt fein, unb idj finbe,

fie fjaben redljt, es ift nicfjt Ijübfdj, bie gan3e Familie Sdju=

mann an ber Sdjule.

Cugenie Ijilft nunSDtarien (ba fie es fo feljr gern wollte)

aber fie wirb nicfjt als angeftellte .ßeljrerin genannt. 2Bir

fjaben uns fonft audj fet>r fieser in allem gefefet, unb id) fjabe

meinen ftontraft auf 1
/2 jährigeÄünbigung oeränbern laffen

(früher war es 1 Va 3aljr).

Um 3u unferer ©efdjäftsangelegenljeit 3u tommen, fo

will id) Dir oor allem nur fagen, bafe id) Drio etc. nidjt fdjidte,

umäßtcfjtiges barin 3U fudjen, nur badjte id), es wäre ja

möglid), Du fätjeft gefjlerljaftes in ben Stimmen, was id)

bei bem ©langel an Übung im ißartiturlefen Ieidjt itberfel)e.

H*
211



1880]

(Ss märe mit jeßr lieb, jcßidtejt Du bie Soweit halb an micß.

sjßegen Op. 13—14 ßabe id) §ärtels gejcßrieben, baß es bamit

ja 3eit ßabe unb id) nod) übetlegen toolle. Sie jtßtieben mir

übrigens, baß jie jcßon 3toei 3aßre not Ablauf ber 3eU oon

30 faßten bie SBerle erjcßeinen lajjen mürben, ba jie ben

anbern Verlegern bas 9led)t abtauften. 3d> janbte Dir

Op. 3 per 3reu3banb roegen einer Stelle in ber Esbur*

©übe — bitte, fcßide jie mir 3urüd, id) glaube, man muß

bie Stelle jo jteßen Iajjen, es mürbe bocß moßl teiner ein

joltßer ©fei jein, baß er jie faljd) jpielt. 3$ ttn nod) bis

3um 6. 3uli ßiet unb mödjte jo gern oorßer nod) alles, mas

id) fertig ßabe, an £ärtels jcßiden, aljo, bitte!

£offentlid) bijt Du jeßt bod) Deine ©rfältung los? Slud)

id) ßatte es im ftopf, jo baß id) oiel gelitten ßabe unb nod)

jtunbenroeife leibe — es mirb aud) 3®^, baß id) forttomme,

bie ßuft ijt ßter erjdjlaffenb im Sommer, jobalb marme

Sage fommen.

itber bie llngarijcßen ßaben mir gleicß gebatßt mie Du,

baß jie nod) interejjanter feien als bie erjten. 5Bie freue id)

mid), jie nod) vox ber SRelje 3u erhalten.

2Bir geßen aljo nad) SOtüwßen (einige SJlujteroorjtel»

lungen 3u jeßen), bann Obet^Hmmergau, bann moßl nad)

Sd)luberbad) bei fianbro, mo es ßerrließe ©ebirgsluft jein

joii. — Dieje ijt bod) beffer als alle ©über unb jonjtiges.

— ©ebe ber §immel nur bejjeres SBetter!

2Bir ßatten neulicß einen großen Stßted, ©ugenie

fiel ein Stüd genjterjcßeibe mitten auf bie §anb unb 3« 5

jeßnitt ißr eine Seßne. Die 2Bunbe mar jo tief, baß jie 3U 5

genäßt merben mußte, unb jie nun jd)on 8 Dage eine ©am

bage trägt unb minbejtens nod) ebenjo lange tragen muß,

ba3u noeß bie reeßte §anb! — Hieß, mas tann einem bod)

ber SDtoment bringen! 2Ran mirb bureß joldjc ©rfaßtungen

jo «einmütig ! ©ugenie geßt mit ber Plunger nad) £abroman
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3ur ©oTnpei‘3 unb erft fpäter, menn mir aus ben höheren

^Regionen mieber herabfteigen, toollert mir uns irgenbmo,

oielleid)t in 9luffee, treffen.

9hm toill id) fdjliefjen, bitte, lafo mid) hier nod) non Dir

hören.

93om 7. 3uli an ift meine Ütbreffe: SRündjen, äRarienbab*

$oteI, unb oom 12. an bort, aber poftlagernb. 3<h Iaffe

mir non SRündjen alles nachfdjiden. —
$er3lid)ftes ßebetoot)! non deiner

©rüfce an Brands.

414.

©lara an 23raf)ms.

Uranlfurt a./SR., ben 5. 2>uli 1880.

Sieber 3ot)annes,

id) bin rec^t erfdjredt über Dein Dhrenleiben 1
), mar es

Dir aufs ©et)ör gefallen? Ober mar es äufcerlid)! 3dj

hörte eben, Du E>ab eft auf einer SBiefe gelegen unb banon

bie ©rfältung befommen. Sei bod) ein menig oorfid)tiger,

man bleibt eben bod) ni<f)t immer jung, mirb eben bod) ge*

mahnt! Sage mir, mie es Dir gef)t, meiter nichts, es beun*

rutjigt mid) — mot)l mid) mehr mie Did) felbft! ®s nerliert

fiel) im 9IIter bie £eid)tlebigfeit fo gan3 unb gar, bas fühle

id) recht. 3d) gehe gegen bie IRelfe fo ferner an, als märe

es etmas ©ntfefcüdjes, unb bod) im geljeimften SBinfel bes

Segens freue ic£) midj barauf, benn id) muft auch 'mal jefct

heraus aus ber fürchterlichen Arbeit.

3dj hoffe, Deine Senbung fommt morgen noch, fo bah

id) fie nod) an §ärtels expebieren fattn. $ab’ Danl! StRert*

mürbig, bie SRanie mit ben Sogen über bie "sT, too es legato

i) ttdbecf III, S. 261.
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fein foll, ift mir aud) fd)on fo oft ärgerlid) gemefen. 3$

l»abe »rifelers tforrettur immer roieber ausgemifd)t.

Du irrft aber mol)l, menn Du meinft, mir roollen ins

3tmpe33otaI — Sd)luberbad) foll über 4000 Fuf) i)od) liegen

unb tjerrtidje ©ebirgsluft f)aben. Stun, mir merben ja

feljen. 3m Dberammergau f)aben mir uns bas ßogis fd)on

2 Dage not ber 9IuffüI)rung (am 16.) beftellt.

9tun abieu, lieber greunb! Cafe mid) halb f)ören, bafe es

Dir mieber gut gef>t.

kleine ftarte oon f)eute morgen megen Op. 3 t>aft Du

mof)I erhalten. ©s mar mertmürbig, mie bas 3ugegangen

— es mädjft mir beinai)' alles über ben Äopf.

©Ufe f>at geftern einen 3meiten 3ungen betommen. 2ele=

gramm fagt, fie fei mot)I.

§er3lid)ftes oon
Deiner ©lara.

415.

©Iara an Srafjms.

Sftüncfiett, ben 8. 3uü 1880.

$otel SOtarienbab.

ßieber Spannes,

t)eute tomme id) mieber einmal mit einem Anliegen

als JDuälgeift; — obgleid) Du immer fagft, mir befolgen Deine

5Ratftf)Iäge nid)t, — fo befolgen mir fie bod) faft immer, unb

oertraue id) mid) Ijeute Deinem State. — 3$ ttämlid)

auf Deinen Wat mir bie ©3ernpfd)e Schule genau angefel)n,

unb finbe fie ausge3 eid>net.
— 2Bir fyaben 3U oerfdjiebenen

SRalen fd)on Übungen baraus ausfdjreiben laffen, unb als

id) oorm 3al)r in £eip3tg mar, fprad) id) mit Slbra^am 1
),

ob er nid)t einen Keinen 9Ius3ug oon befonbers nüfelid)en

©tüben (Fingerübungen) mad)en laffen molle. — Watürlid)

i) Sntjaber bes Verlages «Peters.
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badhte ich nicht entfernt baran, bas felbft tun 3U rnollen. —
9tun lommt oor einiger 3eit 5tran3 aus Hamburg, ber audj

bas Spinafdje ©efdhäft hat, unb fagt mir, bah Meters mit

ihm barüber gefprodhen habe, unb bah er fehr gerne eine

foldfje Ausgabe übernehmen mürbe, menn er meinen 9ta*

men barauffeben bürfe. —
3$ fagte ihm, id) molle oerfuchen, es 3u machen (mir liegt

nämlich felbft fehr Diel baran, für ben Unterricht eine foIcEje

Ausgabe 3U madhen) mit §ilfe 9Jtariens, bie fidh, ba fie fid)

te^nifdh mit ben Schülern noch mehr befchäftigt mte id),

fehr bafür intereffiert unb bereits eine 9lusmaf)I ton ben

Übungen gemacht hat, bie fie befonbers nübltch gläubi-

ge!) möchte nun aber ohne Deinen 9lat nicht gern etmas

berartiges unternehmen, ba ich meinen 9tamen ba3U her=

geben folt. — Der Dermin, 3U meinem Äran3 es haben

muh, ift ©nbe 2>uli, unb mollte ich »tun fragen, ob Du er=

laubft, bah i<b Dir bie Sdhule einmal 3ur ÜInficf)t fdhtcfen

bürfte. (3$ fcE)ide es Dir unter xbanb, unb Du fdhidft es

mir in üfterreid) 3urüd, fo bah Du leine SDlühe mit ber

Steuer haft.)
—

Stimmft Du mit meiner 3bee überein, fo Jage mir boef)

3ugleid), mas Du über bas pefuniäre Verhältnis benfft. —
Soll ich cs umfonfttun, ober foll ich etmas bafür oerlangen?—

Die Arbeit ift nämlich reiht 3eitraubenb, unb möglicher»

meife fönnte hoch 5tran3 ein ©efd)äft bamit machen. Du

bift ja fo praftifh in allen folgen Sadhen unb mirft mir

gemih raten fönnen.

2Benn mir bie Sache überhaupt ausführen, fo möchten

mir gern, bah es 3um irjerbft erfdhiene; barum hat es nicht

oiel 3eit, unb ich märe Dir fehr banfbar, menn Du mir halb

antmorten fönnteft. Sage mir nur per 5tarte Deine 9lnt=

mort, ob Du 3eit haft, es 'mal burd)3ufehen, hierher unter

obiger 9lbreffe. — Vergib nicht 3U fdhreiben, mie es Dir
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gefyt, unb fei ßet3lidjft oon uns beiben gegrüßt, Cugenie unb

2ftHu feßwimmen nun augenblidltdj auf ber Donau gen

SBien 3U. —
Deine

Clara.

416.

Clara an Sraßms.
Scßluberbad), ben 26. 3ult 1880.

fiieber 2>oßannes,

id) will Dir nur mitteilen, baß wir fett 3 Dagen t)ier finb

unb bie £uft fo ßerrlid) finben, baß mir uns, obgleich bie

©egenb mir weniger für mein fef)r gebrüeftes ©emüt 3U=

fagt, entfd^Ioffen ßaben, 3U bleiben. Cs ift ja eine munber*

bar großartige Statur, aber feßr ernft, aller ßieblicßfeit ent»

beßrenb. 3cß fam feßr angegriffen (woßl oon Hberarbei»

tung) ßterßer, füßle aber ben Cinfßiß ber £uft feßon woßl»

tätig, aueß Solflanbs finb ent3üdt baoon, unb fo ßabe id)

mir ßeute aueß feßon aus Snnsbrud ein ißianino telegra»

pßiert. Du mußt roiffen, Scßluberbacß liegt 4600 $uß über

ber SJteeresfläcße. Son $iße leibet man ßier nie, bas ift

fdjon SBoßltat !
—

SBäreft Du nun woßl fo freurtblicß, uns bie bewußte Sdjule

mit gütigem State 3urüd3ufcßiden? SOtit bem ©aden ßaft

Du ja woßl nießt oiel Umftänbe, ba es nießt ins Sluslanb ift.

Stodj eine Sitte: überlege 'mal mit 2frand, ob es nießt gut

wäre, baß man im gauft, III. Deil bas Stüd „Stebelnb um

gelfenßöß'" in ben Stimmen, wie in ber Partitur, im 2
/4s

Daft feßrtebe? Cs fteßt in ben Stimmen 8
/8 =Daft, unb Sol!»

lanb fagt mir, baß ber oerfdjiebene Daft beim Cinftubieren

feßr ftörenb fei, unb er meine, es müffe eine Sdjretbweife

feinl Sitte, fage mir gelegentließ ein SBort barüber.

©eftern fam Sintrod ßier burd) — halb fommt er ja nad)

3feßl. Cr befam ßier feinen ©laß, ging baßer gleieß weiter.
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2Bie get)t es Dir, lieber 3oI)annes? ©ift Du Dein Dl)ren=

leiben gan3 los? Das l)örte id) not allem gern, unb [o gtüfee

id) Did) mit SUlatie I) erlief) ft.

©etreu Deine

©lata.

93 et3eil)e bie fd)led)te Dinte, bie immer tledft.

417.

©lara an Stamms.

Scfjluberbad), ben 7. Sug. 1880.

fiieber 3of)annes,

oor allem taufenb Dan! für bie Schule 1
)
— id) l)abe nid)t

geaf)nbet, roeldje 50lüt)e id) Dir bamlt aufbürbete, felje es

erft jefct, toie genau Du fie burd)fef)en mufjteft, um unferen

SCßunfcE) 3U erfüllen. 3$ möchte, id) fönnte Dir aud) einen

©efallen bafüt tunl —
©inige fragen I)ätte id) nun mof)l nodj, aber ba toir bod)

bieSbfidjtfjaben, einen ober 3meiDage nad) 3fd)l 3U fommen,

fo oerjpare id) mir unb Dir biefe bis auf münblidj. Du bift

bod) ©nbe Suguft nod) in 3fdd? 2Bit roollett oon I)ter aus

für einen Dag nad) Selten, roo ©Iifabetf) SBetner 2
), bie

l)ierl)er lommen mollte, um mit uns 3U fein, red)t Iran! ift,

gefjen, um ber Firmen roenigftens biefe Heine ftreube 3U

machen.

2Bit finb l)ier nun bod) fo nal)e, bafc es gerabesu unfreunb*

Itd) fd)iene, täten mir bas nid)t. Dann mollen mir nad) Suffee

für einen Dag, bie Seeburg 3
) t>at uns aufs bringenbfte

i) Ülngeregt burd) bie Oteoifion biefer Übungen fdjrieb ©rafjms ba»

mals feine „51 Übungen für bas ißianoforte".

*) £itjmann HI, <5. 37 ff.

3
) ©d)toefter ber grau t>on golftein. .ßl&mann III, S. 580.
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eingelaben, aber natürlich fcE)tug id) bies ab, unb bann

gjchh mo mir Dich 3U finben hoffen!? —
3d> lebe in großer Sorge um meinen neroenüberreigten

3uftanb, unb bin oft gan3 mutlos besfjalb. 3d> I)abe näm=

IicE) feit 3—4 2ßod)en immer Gelobten im Stopfe, befortbers*

bes Stad)ts, unb tann fie nid)t Iosroerben, es ift nun fdjon

beffer geroorben, aber id) t)abe bod) ab unb 3U 9täd)tc, tob

icf) tein Sluge besßalb 3utun tann. Statürlid) mache id) gar

teine SOtufit, obgleich mir ein ißianino f)ter haben, f)öre auch

teine, es quält mid) aber bie furchtbare Sorge, mie bas mer*

,

ben foll, menn ich im ffjerbft ben Unterricht mieber beginnen

foll! — Stun, id) muß ja nodj f)offen, mit ber 3eit bie Sternen

mieber gan3 3U träftigen. (Es mar aud) gar 3U oieles, mas

bie lebten SJtonate in ftrantfurt auf mir lag!

Schließlich, lieber Johannes, tomme id) nun bod) mieber

mit einer Anfrage, beren balbige SBeantmortung mir fef>r

mid)tig ift. §ärtels fdjreiben mir in inltegenbem ©riefe

in be3ug auf bie gleichen »e3eid)nungettber?ßartiturenunb

Stimmen. ©oltlanb, ber eben mit ber Sßeri unb Stequiem

für SJtignon fertig gemorben, ift ber 2Infid)t, baß ftets
<

2ßcxr=

titur unb Stimmen genau übereinftimmen müffen, unb

nun fpricfd fid) ber SBolbemar gerabe entgegengefeßt aus.

©oltlanb fagt„man mache fid) teinen Segriff, melcßer 2Birr=

marr in groben entftehen tönne, menn bie Stimmen pon

ber Partitur abmidjen. 3meiertei ißrin3ip tann man bod)

unmöglich oerfolgen, es fjartbelt fid) bod) aud) bei fold) 'ner

Ausgabe um möglidjft torrefte Ub ereinftimmung. 3$ ^ann

boch nicht 3ugeben, baß einer (alfo hier SBoIbemar) feine

SInfidht in einer Crtlärung ausfpricht! 3 d) bin bod) für alles

oerantmortlid). Stun bitte id) Did) recht bringenb, fage

mir Deine 2infid)t, unb 3mar recht halb, bamit ich mit 2BoIbe=

mar ins reine tomme. Du f)aft mir ja Deinen oberften 9tat

3ugefagt, unb biefer ift für mid) maßgebenb. Stun ift nod)
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bie [(frage, [oll man in ben Stimmen oerfdjärfte 83e=

3eid)nungen in bie Partitur eintragen, menn [ie einem

roic^tig bunten? 3n ber ^ßraris 3eigt [ich bod) manches,

toas ber ftomponift, menn er [ein SBert auffütjrt, er[t t)ört,

er Iäfet bann in ben Stimmen manches 3eid)en machen,

ohne biefes in bie Partitur bann einjuteagen. Sitte,

Iiebjter Cannes, hilf mir ba heraus! — [Natürlich menbet

[id) jebe ber Parteien an mich, unb id) [oll ent[d)eiben.

5ür tjeut' leb' benn mobil Schreib bann halb, ob mir Dich

finben, unb über lebteres, unb [ei nodjmals mit bem b ei3=

litbften Dan! oon uns beiben gegrüfet.

Deine alte

(Stara.

418.

(Slara an SBrabms.

Sdjluberbad), ben 13. 9Iugu[t 1880.

ßieber Johannes,

fürerft meinen Dant für Deine 5In[icf»t betreffs bes 2Bol»

bemarfcben Sorfdjlags. Da es bodj fo midjtig i[t, bah Du

bie betreffenben Stellen [let)[t, fo I)obe icb Särtels gebeten,

bie3toei oon SBolbemar reoibierten Symphonien nach 3fd)l

an Deine Utbreffe 3U [tfjiden, mo mir bann, menn icb fomme,

nod) barüber [preßen tönnen. Sßas mich nun aber beute

oor allem oeranlafct, Dir gleich mieber 3U fdjreiben, i[t bie

Schule. (Sine Säuberung in Deinem Sriefe, bie mir Deine

Sebenten betreffs berfelben oerrät, unb bamit bem meini*

gen, Iängft gebegten, begegnet, oeranlafet mich, £>i<b ern[t=

lieb 3U bitten, mir Deine gan3 offne 9Jteinung 3U [agen.

Sis jebt batte SNarie fa[t allein baran gearbeitet, icb ermutigte

fie nicht ba3U, meil mir bo<b eigentlich in biefen Sachen mehr

flaien finb, unfer ßeben nicht mit [old)en Stubien 3uge=

brad)t haben, unb id) 3meifel hegte, ob mir bies torrett

unb logifd) genug mürben berftellen tönnen. tötarie ging
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aber mit größtem 3ntereffe baran, nid)t bes Honorars

falber, fonbern ber Sadie falber, fte glaubte fotef) einen 9lus*

3ug für bie Sdjüler oon größtem Situfcen. $aft Du nun aber

3toeifel, baf) mir bie Arbeit ganj oollf o mmen gut madjen

fönnen, fo fag' es mir unummunben, benn täten mir einen
-

f5fef>Igriff barmt, jo fönnte uns fein Honorar bafür ent*

fdjäbigen. 3d) f)abe 50tarien oon oornf)erein gefagt, bafj

id) midj an ber Arbeit nur menig beteiligen fönnte. 3 d)

fjätte Did) nidjt nodj 'mal bamit beläftigt unb es gelaffen,

bis mir uns fpredjen, aber ftran3 brängt um Slntmort,-

unb bafjer muf} tdj noef) 'mal meine 3uflud)t 3U Dir nehmen.

2IIfo, bitte, offen, fjier fpricf)t nichts als bie Sadje. ©ott

fei Danf brauchen mir biefe ©innaljme ja nicf)t.

SDtandjes in Deinem Briefe oerfpare id) mir 3U beant*

morten bis auf münblidj. 9tun möchte id) aber Dir fagen,

baf} mir faum oor ©nbe 3Iuguft nad) 3fd)I fomoten fönnten,

unb, f)ätteft Du etroa §er3ogenbergs oerfprodjen, fie in

Serdjtesgaben 3U befugen, fo fänbeft Du biefe ja nur bis

4. September? — 2Bollteft Du barum früher nad) ©., fo

geniere Did) bod) ja nidjt, mir feljett Didj aisbann bort.

9lber fdjreibe es mir, menn Du 3fd)I oerläfjt. 3d) bleibe

mol)l nodj bis 20 . Ijier. ©s geljt mir oiel beffer.

Deine

419.

alte ©lara.

©Iara an Sraf>ms.

SBerd)tesgaben, ben 18. September 1880.

fiieber 3oIjannes,

idj roollte fdjon all bie Dage fdjreiben unb fragen, ob

Du Did) nidjt etma in ber falten 9ta djt (nad) ©urer 3lb*

faljrt uon f)ier ) erfältet, aber ba fam ein ©rief oon ber ftillu,

bie Didj nodj mit 9tottebol)m in Sal3burg gefeljen, unb fo

mar id) beruhigt.
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£ab’ normal Dant für ben ©efud) urtb bie tünftlerifdjen

greuben, bie Du mir gefdmffen 1
).

fieiber muff icf) Dtd) beute roteber mit $ärtel informno*

bieren, ba icf) aber l)ier mel)r 3eit ba^ e oIs in ftranffurt, alles

3U erlebtgen, toas möglidf ift, fo bitte id) Did) um fofortige

Mntooort I)ierb)er, bitte, lieber 2>ol)annes, mir gulieb 1
—

5llfo toegen ber oerfdjiebenen Segeidjnungen: id) fartn

bod) tooI)l nid)t gugeben, bajg d)arafteriftifd)e Segeidjnungen,

toie: feierltd), lebhaft etc. italienifiert toerben, nod) bagu

oon einem fo urbeutfdjen üomponiften toie Schumann.

Dagegen finbe id) bie italienifc^en ©egeidjnungen ber 3n=

ftrumente gang gut — ift es benn nidjt gang gteicf), ob biefe

italienifd) unb bie anberen beutfd) finb? Sülir fdfeint bas

gar nidjt roidjtig, rooljl aber, bafe bas anbere fo bleibe,

toie Sdjumannesljingefdjrieben. Sage mir alfü, bitte, Deine

Meinung entfliehen. ©s muff bodj jetjt feftgefefet toerben,

toeil bas Requiem für SOiignon gum ©Sinter fdjon fertig

gebrudt fein foll.

Mörtels ©riefe bitte idj ntir gurüd.

3d) Ijabe on bie 80 ©riefe gum ©eburtstag 2
)
befommen,

bie §älfte ettoa beantwortet, bagu fommt oiel anberes nod),

!urg, icf) habe oollauf gu tun.

Denfe Dir, geftern machten toir eine Spagierfaljrt unb

tourben umgetoorfen — es toar ein fd)tedlid)er fDtoment,

aber gum ©lüd niemanb oerlefet unb nur bie Deid)fel ge=

brod>en unb ein SRab, fo baff toir in einem anberen ©Sagen

nad) £>aus mufften,

fleb' tuof)l

!

Deine alte

©lara.

J
) Sögl. barüber bas Sagebud). ßifemann III, S. 412f.

8
) Den fie in 23er<btesgaben mit SBrabms gufammen gefeiert batte.

6. notige Slitnterfung.
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2kal)tns an ©lara.

2Bten, Hlooember 1880.

Ätebfte ©lata,

man mag fd)on gar ntd)ts mel)t Jagen, menn Dir neue

©rlebniffe oom lieben ©ott jugemutet to erben! ftetbinanb 1
)

tut mir leib, 3f)t aber ungleich mehr, unb bafe 3i)t bas in

(Eurem $aufe öurdjleben müfot, geht über ben Spafe unb

bie ©ered)tigfeit hinaus! Sun, EjoffentUcE) t>abt 3h* benn

bie $reube, ihn genefenb 3ief)n 3u fehen.

Das Setfehen mit ber Satcarole tann ebenfo, nein mäht*

jcheinlidj, gab er oerfdmlbet haben, bem ich oermutlid) ber*

gelt jätete für Dich unb $ärtels übergab. Sei Schumanns

5IIbum mürbe ich bod) moljl jetjt auch 43 Stücfe fefcen.

5Iber bie 3at)len bei ben Sonaten mürbe ich lieber gan3

jtreichen. Bärtels 3äl)len noch immer bie F moll 2
) als St. 3,

mas Dein Stann beiläufig tun mochte, ba bas Stüd als

Sonate faft 20 3af)re fpäter als bie Gmoll etfchien. Die

F moll erfd) eint ja in 2 Ausgaben, als 5ton3ert unb Sonate,

hier aber mürbe id) bei allen 3 bie 3alden meglaffen.

Son Saffs Sr. 29 mirft Du mof)l nicht oiel Släfter gehabt

haben. 2Bas follen mir armen Äomponiften lebtet Älaffe

benn aber machen? Son ben meijten mirb behauptet, fie

fcfjreiben 3U oiel, mit bemfelben ©ejidit aber fdjtlt man ben

anbern, ber 3U menig fdjreibt. 3d) begreife überhaupt

nicht, mo unb mann mir eigentlich bie Stunbe finben, in

ber mir fdpceiben mögen.

1) gerbinanb Schumann raar an Rheumatismus fdjujex ertrantt

in ÜBtesbaben jur ftur geroejen, unb am lebten September jur 3ie=

tonoaIef3en3 für einige StBochen in bas mütterliche §aus nach Sfranl»

furt übergefiebelt. '
. .

2) Die erfte Slusgabe erfcfjien unter bem £itel: Conoert sans Or-

ohestre.
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Sd)ol3 t)at ni(f)t blofe eine Sonate für ©ioline, fonbern

aufeerbem ein Bongert unb ©taffen Heine Sachen. 3u

fdjreiben braucht man aber in folgen gälten roirtlidj nid)t.

©tan banft einfad) unb freut fidj, bie näd)ften 3U t)ören.

$ier finb maffentjaft 5ton3erte, unb meine ©tufit, nament=

lief) ftammermufif, graffiert entfetjlid). Sonntag fingen fie

bas Sdjidfalslieb.

S3on ben Duoertüren finb bie ©eigenftimmen fdjon ge=

brudt, unb — gan3 unter uns — id) roill aud) bas oier=

Ijänbige bruden laffen 1
), bamit Du es auf bem 2Beif)nad)ts=

tifd) fjaft — id) fclbft fomme richtig wof)l fpäter, ba idj bis

minbeftens ©nbe 3&ituar in Deutfd)Ianb bin.

2tm 13 . Januar mad)e idl) bie Duoertüren in Jöeipgig
.

—
aber — toas eigentlich für uns oerfüt)rerifd) Hingt: am

4. De3ember machen fie in ber $odjfd)uIe in ©erlin mein

beutfdjes ©equiem, unb es ift tooljl möglidj, bafe am folgenben

©torgen bie Duoertüren gefpielt werben, um ben jungen

Beuten einen Spafc 3u madjen. 3 d) gehe nämlich wahr*

fcfjelnttdf) f)in, ba id) nod) niemals bort roas f)örte unb es

bod) artig unb bantbar toäre.

N.B. ©Senn Du nädjftens einiges fdjidft, fo oergife nicht,

mein ©remplar Deiner famtlichen 2Berfe besiegen!

Sillrotf) roill unb roirb mid) aud) wohl oerführen, im

9IpriI nach 3toIien 3U gehn, unb 3toar nad) Neapel unb

Seilten. Dafür folttet 3f)t aud) bod) einmal ernftHd) ©läne

machen — wäre idf) nur ba3u praftifdjer, würbe id) mid) als

gührer anbieten, aber würbe nidjt ©tarmorito mitmadjen

nad) ©enebig, gloren3 unb ©om?
Dich unb bie Deinen oon §er3en grüfoenb

Dein

3ol)annes.

*) Slrrangement ber afabemi[d)en Ouvertüre. $gt. SHr. 423 am

Scf)lufe.
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421.

Clara an Srahms.

Srantfurt a./3R., ben 17. SRooembet 1880.

ßieber Johannes,

bas ift ja leibet nicht mögltd), fo oerlodenb es aud) ift,

3U meinem Sergnügen nad) ©erlin 3U reifen — bie lange,

foftfpielige SReife 311 3® ei ©erfonen jefct 3U unternehmen,

a)o meine ftaffe fo furchtbar burdj gerbinanbs 5trantf)eit

in 9lnfprud) genommen ift! Dann I)abe ich hier am 9. De=N

3ember meine 2. Soiree, unb ba muh idj) oorher oolI=

ftänbige fRuhe haöen. Das tut mir toeh, ba fehlen

3U müffen, roo ich mit bem gan3en Serben hingehöre! 2Iber

id) baute Dir unb Joachim für Cure ©inlabnug, bie mich bod)

freut! —
SBirft Du nun Jranffurt gan3 umreifen? ^aft roill es

mir fo erfcheinen — bas ift nicht erfreulich für mich! —
Du erhältft biefer Sage: 3. Symphonie, SRequiem für

[URignon] etc., Partitur unb ftlaoier[aus3ug] unb Daoibs»

bünbler, roo id) in bem lebten Esbur=Stüd eine S*u0e ange=

merlt habe, bie ich Dich bitte 3U erlebigen, finbeft Du fie

unnütj, fo ftr eiche fie einfach aus. Schide ja §ärtels bas

Requiem halb, es foll im De3ember erfcheinen.

©olflanb fchreibt, hätteft Du etroa irgenb ©efonberes

htnfichtltd) feiner IReotfion 3U ermähnen, fo märe er Dir

fehr banfbar, es 3U erfahren.

©timm bittet fehr um ©raut oon SOZeffino.

fleb' mohl! 9ld), ich bin betrübt!

Deine alte

Clara.

sJlubinftein ton3ertiert jefet hier — Sreitag im StRufeum

— mas, meifj idh nod) nicht! —
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422.

Clara an 93rai)ms.

grantfurt a./äß., ben 15. Degember 1880.

ßiebfter 2>ot)onnes,

Du bift nun roof)l toiebet in 2ßien angelangt, unb gleid)

roirft Du toieber oon ber lästigen greunbin in 9lnfprud) ge*

nommen. Cs t)ilft aber nichts — Du i)aft einmal 51 gefagt,

unb idj fann Dir bas S nid)t erfparen. $ier liegt eine 3u*

fcf>rift oon Sattels bei, bie id) unmöglicf) gurüdfenben tonnte

of)ne Dein ©utad)ten. — Sitte, fiel) fie 'mal burd), unb Ijaft

Du etroas 3u ermähnen, fo notiere es unb fenbe es härtete

birett toieber 3U. Den Srifcler betreffenben Srief erbitte

idj mir gelegentlich 3urüd.

Sßun 3U Dir, lieber böfer greunb! 3dj mufete barben,

unb f)atte nicht einmal eine Äarte nad) bem 4. ©nblidj fefct

fdjrieb mir $rau oon hergogenberg einen eigenften Srief

über Didj, Dein herrliches SRequiem, bas nur Ieiber burd)

bie miferablen Soli red)t gelitten hätte. Das Sublitum hat

[ich ober, roie mir fcheint, nett anftänbig benommen! —
2ßie ha[t Du Didj fonft in S erlin gefüllt? haft Du mir

in ben 3elten aud) einmal einen ©ebanfen gefdjenft? Diefer

Sage fommt 3oad)im — idj freue mid), nad) fo langer 3ett

einmal toieber bas 23eetf)ooenfdje Äongert 3u t)ören! 2tufjer*

bem toirb mir bie greube, im Quartett Deine Sonate mit

iljm 3u fpielen

Sei f)erglid)ft gegrüßt, lieber greuttb, oon

Deiner alten

Clara.

©ift Du am 6 . Sännet in Sreslau? Di), tonnte id) bod)

bai)in. 2Bie roarft Du mit ben Duoertüren gufrieben? 2Bte

lange roarft Du in S erlin unb bei ©rimm? 9lud) in $an*

nooer?

Sd)umann*8ta^m9*©ticfmc^[el. II. 15
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423.

93 raf)ms an Clara.

2Bien, Degeniber 1880.

ßiebe Clara,

inliegenbes ift bas ©euefte oom 3at)r, ber fd)öne ©art

ijt je^t 3um brittenmal photographiert, unb mir fcheint, bas

©efid)t lächelt, tu eil es Cuch 3um fteft gratulieren barf.

3$ reife toohl ben 1. ab. Htm 4. ijt Orchefter, am 6 .

Äammerfon3 ert. Htm 13. finb in ßeipgig bie 2 Ouoertüren.

Dir mag ich nicht 3ureben, benn für beibe Orte biftDu burd) ^

bas fjranlfurter Orthefter 3U fehr oerroöhnt, unb bie 2 Stüde

lohnen auch hoch taum?

3$ toeift nodE) nicht recht, ob ich »an ß. über ftranlfurt

fahre, es geht nad) fünfter ober ftrefelb. HBenn ich leine

3eit habe, fo lomnte ich non ftrefelb, nach bem 23.

geh mühte bod) gern, ob ober toie Dich neulich mein ©rief

überrafft hat! 3<h habe leine 3bee, ob Du oon ber Sache

irgenb roüfeteft — hoch roahrfcheinlich. 3n ©erlin xoollte

id) gerbinanb auffudjen. 3nm Unglüd ftanben aber 2 S. Sd).

©uchhalter im Hlbrehbud), bie roeit ooneinanber mohnten!

Das toar 311 oiel für meine linken unb mit allem möglichen

überfüllten Sage!

§eute hatten roir hier eine ©tobe ber Ouoertüren, bie

tragische roirb am 26. gemalt. 3$ glaube toohl, bafj Dir

beibe Stüde gefallen möchten! Das lannft Du aber glauben,

bafe ich nicht ben Saft bagu fdjlage, ohne an Dich 3U benlen,

bas hoppelte ©läfier hätte ich, wenn Du 3uhörteft.

Das foll heute nur (jeglicher ©ruh 3n i»en gefttagen

fein, bie 3hr hoffentlich treugfibel oerlebt. (Durch ein 2Rifc

oerftänbnis liegt bie 5eft*Ouoertüre a 4 ms. nicht auf bem

SBeihnachtstifd). Doch lommt fte gleid) nach-)

©echt oon $er-

3en Dein

Johannes.
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23rat)ms an Clara.

smten, gebruar 1881.

ßiebfte Clara,

^anbfchriften [inb bocb) nicht fo übel unb haben mehr als

eingebilbeten SBert. Brands gauft=Stelle fann ich burd)

bie §anbfd>rift entfcheiben unb Dein ? in ber Fismoll*

Sonate auch.

3dj höbe nämlich ein altes ein3elnes 23latt, roo ber 9ln=

fang bes 1. Slllegros als „ftanbango" begegnet fteht.

Deine Stelle fief)t fo aus:

Das
ff fteht ausbrüälid) ba!

Cin \ barfft Du alfo nicht hinfetjen, unb eine SJloti3 mufet

Du für bie fpäteren 9tebaftionsbemertungen Dir ja auf*

betoahrenü Deshalb tannft Du aber gern fcj f fpielen, bas

ift tetn Unglücf. Dafc Dein SOiann gelegentlich nichts ba*

gegen fagte, toill nichts heilen.

3<h höbe neulich aud) ntdhts gefagt, als Du im 1. tfngari*

fchen (3. $eft) mit \> unb \ nach belieben umgingft! Wäm*
15

*
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lief) 3um Sd)luh oom Fbur=SRitteIfah, too abfidtflich etft

b, bann \ fteht. Der gange SBtfe bes Stüdes ift bas lange

t] h unb bas t> b.

((£s toar toot)I ein 3ufall bei Dir.)

gjieine Steife toar feht nett, unb (Buer ©utterbrot l)at

mir geftern früh 3um Kaffee rjortreffltcf) gefdjmedt!

§ier gei)t's, tote es fdfetnt, allen fef>r gut. ©leid) geftern

abenb habe ich mir ble 5 lebten Sonaten oon ©eethooen

oon ©üloto nicht angehört. ©illroth foU ein unerhörtes

Kunftftüd gemalt haben: deiner grau ben Silagen (famt
v

Strebs) herausgenommen unb einen neuen Silagen hinein»

gefegt haben, mit bem fie Jefct fchon langfam oom Kaffee

3um Kalbsbraten fid) bearbeitet!

«Uber ich habe feine 3eit, alfo nur bie herglidjften ©rüfje

ber gan3en Dafelrunbe.

Dein

gohannes.

425.

©lara an ©rahms.
granffurt, ben 15. gebruar 1881.

3)ittat. fiieber Johannes,

herglidien Danf, bah Du mich fo fchnell 3toeier Sorgen

überhoben haft; bah ntid) aber bas falfdje h haft fpielen

laffen, ohne ein SBort 3U fagen, bas finbe ich recht unmenfeh»

lieh oon einem Künftler 3U einer Künftlerin! Dann be»

greife ich auch nicht, toie ein Komponift bas aushält! DidE)

glüdlich toieber in SBien, in Deiner Sßerfftätte 3U toiffen, ift

mir lieb, unb id) hoffe, bah Dtd) barin redE)t behaglich

fühleft, unb uns halb toieber mit ettoas recht Schönem über»

rafcheft.

geh habe noch furchtbar oiel 3U tun, toie Du Dir benfen

fannft, unb fonnte Dir nicht einmal biefe wenigen 3eiten
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felbft ftfereiben, ba icfe meinen Sinn jefet gait3 bejonbers

fronen mufe. Son fionbon 1
) aus feörft Du non mir; am

20. reifen mir.

So benn abieu!

£er3lic£) Deine

©lara.

Sitte, antmorte mir auf einer .Starte, ob icfe an bie be=

mufete Stelle oor bas F ein
ff fefeen foll, ober bas Fis als

felbftoerftänblicfe anfei)en foll. 3<fe !ann bie Starte noch feier*

feer feaben, menn Du fie gleich fdjreibft; im ooraus Danl

bafiir.

Die Stinber grüßen beftens.

426.

(Clara an Srafems.

fionbon, ben 23. Stät3 1881.

14 §i)be $arf ©ate.

fiieber 3>o^nnes,

es oergittg fein Dag, an bem icfe nicfet baran bacfjte, Dir

einen ©rufe 3U fdfjidfen, aber mie feiten burfte icfe in all ber

3eit fcfeteiben, unb mie fefer ift man feiet befcfeäftigt. Die

Dage fliegen nur fo bafein.

Dafe es mir gut gefet, bas feaft Du mofel aus ben Slättern

erfaferen! Sie mar bie 5lufnafeme entfeufiafttfcfeer, unb bis

fefet ift mir audj alles fefer geglücft. 9tun feabe icfe 6 mal ge*

fptelt unb nocfe 5 Ston3erte oor mir. Der gröfete Deil ber

3eit meines Slufentfealtes ift oorbei.

2lm 11. 9Ipril fpiele icfe 311m lefeten Stale, bann gefet es

3urüd nadfe $aus, mo mir nacfe Dftern ©life ermatten. Du
rüfteft nun mofel audfe halb 3um iltrecfeter Stufiffeft? 2ßann

x
) 9lm 20. gebruar trat Clara in SBegleitung ihrer Tochter SJJarie

unb tJrl. Settg Dfer eine Äonäertreife nach Cnglanb an. £ihmann III,

<5.417 (lagebudj).
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ijt basfelbe? Da muftt Du }a wot)l über granffurt? Oft

benle id) über Dein §terI)erlommen einmal nad), Du wäreft

ungeheuer aufgenommen, aber würbeft Did) bod) t)öcE)ft

unbehaglich füllen, obgleich Gnglanb ftd) in oielem bod)

auch etwas oeränbert t)at, aber bas 3eremonieIt I)errfd)t

bod) noch fehr.

Simm fürlieb mit biefen wenigen 3eilen, fie füllten Dir

nur ein ©ebentseidjen fein — gib halb aud) ein foldjes

Deiner alten ,

Glara.

SPtarie grüfet fdjönftens.

Gugenien geht es gut, fie f>at oiel mit allen Schülerinnen

3U tun.

P.S.! Gs fommt noch eine Sitte — id) benfe, mir ftefjen

fo 3ufammen, bafe ich fie mögen barf.

3ch möchte Dir nämltd) einen hübfd>en Äoffer fchenten

(bei uns fertigt man fie nicht fo fd)ön an mie hier) unb möd)te

nun aber gern wiffen, mie grof) Du ihn gern Ijötteft? Gs

märe bod) fdmbe, nähme ich ihn 3U grofe ober 3U Kein!

Simm ein Sanb ober Sinbfaben, eines für bie ßänge, bas

anbere für bie Sreite, unb fcfjide mir beibe Stoffe in einem

Äuoert. 2>dj möchte Dir gern eine Heine greube machen,

ift fie auch freilich fein profaifdjer Sri, bod) bie ißrofa gehört

nun 'mal 3um ßeberu

Sd)ide mir aber halb, unb nochmals abteu. —

427.

Srah ms an Glara.

Som, Spril 1881. Stittwod).

Stiebe Glara,

Deine Sriefe habe id) bantbarft oon ber Soft in Gmpfang

genommen. 2>n Siena ben erften unb fyitx ben 2 ., benn
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eine fiabung ©riefe habe id) hierher fcf»icfett taffen. Slber

fdjretben mag id) hier nid)t unb !ann nicht, fo Hein id) aud)

auf bem tleinen Format anfange.

2ßie oft benfe id) an Did) unb münfd)e Deinem Stuge

unb Deinem £er3en bie ©Solluft, bie hier ©uge unb §erg

empfinbett. 2Benn Du nur eine Stunbe not ber gaffabe bes

Siener Doms ftftnbeft, Du roäreft felig unb meintest, bas

märe für bie gan3e Steife genug. Uttb nun trittft Du ein,

aber ba ift auf bem gufjboben unb in ber gan3en 5Urd)e fein

$ledd)en, bas Did) nid^t in gleichem SDtafj ent3üdte. Unb

morgen in Droieto mufjt Du geftef)n, ber Dom fei eigent»

lief) nod) fdjöner. Unb nun hier in Stom untertaud)en, bas

ift eine ßuft, gar nid)t 3U fagen.

2>d) mürbe aud) nicht ablaffen, Did) her3U3ief)en — menn

id) (freilid) gefd)idter als Süfjrer märe), aber aud), menn id)

ben SJtut hätte, alle bie Keinen fieiben mit3utragen, bie Sud)

grauen bas Steifen erfdjroeren, unb bie in Deinem Sllter

aud) fef)r berechtigt finb. Du mufjt einmal mit SJtarmorito

reifen, benfe id) mir, ober näd)ften §erbft mit ©life, ihrem

SJtann unb SJtarie unb (Sugenie. 3ebes jegliche Gin3elne

lohnt burdhaus bie Steife, befto Iangfamer unb behaglicher,

befto genufjooller. ©enebig, $loren3, Stom, Steapel unb fo

oiel mie möglich ober mas 3h* wollt ba3mifd)en.

©is hierher bin id) mit ©illroth unb Stottebohm gefahren,

©ermutlid) fahre id) mit erfterem nächften SPtontag nad)

Seilten. Stuf ber Stüdreife bleibe id) mieber hier unb mo

fonft nod).

Stun aber nod) rafd) beften Danf für Deine freunblidje

Slbfidht, mir einen ftoffer 3U faufen. (Eigentlich hätte id)

hieran genug; ich hin mirflid) ein fo menig oermöhnter unb

raffinierter SJienfd), als ba fj nicht fo mas ©efonberes ©er»

fd)menbung bei mir märe. 3nbem bebenfe bie Umftänbe,

bie Dir bas Ding macht. Sollteft Du bod) bas kaufen nicht
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Iaffen, fo bitte idj, öafc er nicht größer als mein gemöbn»

Hebe* ift, Utoten müffen natürlich barin liegen fönnen, unb

bie hauptfadje an einem itoffer fcbeint mir, bafj er 3m hälfte

oerfleinert merben tann. 3Keinen habe id) jetjt genau 3m
hälfte coli unb lann ü)n immer im itupee bei mir haben!

(Unb ooll unb ferner ift er nur non ben biden SReifebücbern.)

ftuufe Dir ja für Italien nur »äbeder! 2 SHotent)efte müfe=

ten alfo für meinen ©efdjmad unb mein Sebürfnis bas

5üiafe geben. SIber, mie gefagt, bei mir lohnt ficb bie äJtüfje

nicht. \

SKucb Utrecht gebe ich natürlich nicht. hier ift meine

9lbreffe: hbtel Orient, 33 ia bei Dritone. 3$ fomme
{ebenfalls über hier 3urüd, unb benfe auch etroas tnieber

3u bleiben.

Du follteft bod) jefct mit Glifen ben feften ißlan berridjten,

{ebenfalls 3um herbft nach Italien 3U reifen, im näcbften

Frühling bann hoffentlich 3um 3toeitenmall 3$ glaube,

ber grül)ling ift bie befte 3eit, es reifen auch immerhin nicht

fo oiele mie im §erbft. Uns ftebt bie fd)5nfte noch be*

Dor, es ift feljr früh im 2>ub* unb !ommt erft jetjt allmählich

alles heraus. Du fjaft gar feine Slbnung non folcher Sd)ön=

heit, unb haft Dir nur SDiübe 3U geben, fie auch mit 58ef)agen

3u genießen. 9ldd)ftes 3ab* mufet Du Dieb ©nbe S0tät3

freimacben, bann fahre id) immer neben Gucb her — bis

babin bin i<h aber ein fefter Italiener unb fann Gucb bocE)

ttüben.

Dafe es Dir in Gnglanb gut gebe, butte ich f<buu er*

märtet, nun freue icb mich für DidE> auf bie ftranffurter

IRubc.

SOlit ber3licbftem ©rufe an Dieb unb SHarien

Dein

Johannes.

232



[1881 .

428 .

Sraljms an Klara.

Stom, SRontag, ben 25 . Slpril 1881 .

Siebe Klara,

i)ier fommt roieber ein tur3er unb fet)r länglicher ©rufe!

3d) mill nur melben, bafe id) Iangfam nach Saufe reife.

Stm Donnerstag benfe ich nach Siena 3U fahren, too ich

mir gern am greitag einen poste-restante»©rufc oon Dir

abholen mürbe! 3$ hörte hoch gern, bafe Du gefunb unb

fröf)H<h 3urüdgefommen unb nicht 3U fehr angeftrengt.

Stuf meiner Steife ift ja nur oon ben herrlichften ©enüffen

bie Siebe, es fehlt Ieiber bie 3eit — mir auch bie ©abe, baoon

3U fchreiben. 3n S^ilien mar's aud), namentlidh in Daor»

mina unb ©irgenti, unbefchreiblidh fchön. Sluch in Katania

mar ich unb in Palermo. §ier lernte ich ben SJtufeums»

Direftor tennen, bei bem gelte oertehrte, unb mit beffen

grau er oiel mutierte.

©tllrotf) ift oor einigen Dagen nach Saus gereift, mo er

jefct 3um brittenmal in biefem gahr ben grühlittg — fehr

Iangfam — tommen fieht. 3n Si3Üien ging bie Krbbeeren»

3eit 3U Knbe, hier ift fie im Anfang, unb bei (Euch ahnt man

fie erft. Stuf ber Stüdreife oon S. nachts auf bem Dampf»

fchiff hat Sillroih einen Ileinen SBeltbürger helfen heraus»

tommen! Darüber hat er Seefrantheit unb alles oergeffen;

ift aber mohl gelungen, bies ihm nicht geläufige Krperiment.

Du mirft auch eine SStaffe Äorretturen oorgefunben unb

mir mohl einiges 3ugefd)idt haben?

gd) bente in ben erften Dagen bes SStai 3U Saufe 3u fein

— eigentlich ift es unrecht, unb bas nädjftemal barf mir

niemanb unb auch W) felbft nicht oon Sta<h=$aufe»reifen

reben! SJtadjt nur jetjt enblidh für ben Serbft italifhe ^ßläne!

ffienebig, gIoren3, Perugia, SIffifi — Stom, unb 3urüd

über Oroieto, Siena, gloren3. Stodj beffer, auch bie Steife
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nadj Neapel bramoenben, too 3h* an Dohm, bem Direftor

bes Aquariums (ein ©ruber ber grau SBenbt in Karlsruhe),

ben angeneljmften ©ücfhalt fänbet.

$er3tichften ©ruft

Dein

429.

3of)annes.

©lara an ©rahms.
9Jiai 1881, 3Jlt)liusftrafte 32.

'

ßiebfter 3oi)annes,

ich barf Dich ja toieber in 2Bien oermuten, unb ba toill

ich benn meinen ©eburtstaggrufe bortljin rieten. 3$ ftatte

eigentlich gehofft, Du toürbeft ihn, non §oIIanb fommenb,

hier bei uns toieber feiern! ©ern hätte ich gehabt, Du hätteft

Dir Dein ftöfferchen hier geholt. 3$ toill nun basfelbe mit

nach Öfterreich (©aftein) nehmen unb oon bort es Dir

fcfjicfen, roo Du bann feine ©taut*Umftänbe tjaft.

2Bie mag Dir SBien jeftt behagen? Die ftälte nach bem

herrlichen grühjaljr in 3talien! Sßarum bift Du eigentlich

fo früh 3urücfgefehrt? Du hätteft, einmal bort in 3talien,

es länger geniefeen fallen.

SOtir geht es mit bem 9lrm nicht gut, ich fcftreibe mit Sülüfte

unb Schmer3 ,
baher toill ich einiges ©efdjäftlidhe noch

biftieren. ©on unferem fieben jefet toill ich Dir noch er*

3äf)Ien, bafe es mit ©Iife unb ihrem ©tarnte 1
) fehr gemütlich

ift, bie ftinber finb auch, ber ftleinfte befonbers, lieblich,

aber leiber fßnnen fie überhaupt nur bis ©litte September

in ©uropa bleiben, alfo fann oon italienifdhen ©länen mit

ihnen feine ©ebe fein. 3*t 14 Dagen oerlaffen fie uns, um
fpäter im Sluguft roieber mit uns 3ufammen3utreffen, too

bann auch oielleicht ©tarmorito uns feinen Keinen ©obert

J
) Sie amten mit Clara in £onbon 3ufammengetroffen unb batten

oon ba bie SRflcEteife nad) bem Kontinent gemelnfam gemacht.
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f)inbringt. — 2Bir fdjmanfen nod) 3toi[ct>en einem Ort in

ber Scf)tDei3 ober Sorbered bei Serdjtesgaben. Du munberft

DidE) getoife über meine Sogen, aber icf) mu| ein liebreid)

gemeintes ©efcffenf aufbraudjen, benfe Dir, einen Staften

doII Rapier aller 9lrt unb überall ben Flamen!! 1
) ^llfo

bas ©efd)äftlid)e toäre: 3n ben Daoibsbünblern im oor=

lebten Stil cf, meinten einige, rnüffe es an ber Stelle, bie

$er3ogenberg auf beifolgenber Starte ermähnt, erft „eis"

unb bann „e" fein. 3dj bat§., fid) 'mal bas Stanuffript »on

Stirdmer an3ufef)en; unb nun bemftfirt [icf) bas Sprldjroort:

„2Ber oiel fragt etc. etc."

3efet fdfjreibt er oon einem Vi oor „f“. 2Bas fjältft Du

baoDn? 3$ f)abe bie Daoibsbünbler Ijier unb fann es nocf)

forrigieren.

Daf; id) meinem ©eburtstagbrief nod) foldEj ein ©e=

fdjäftsanf)ängfel madjen mufc, tut mir redjt leib.

2Iuf bas neue Sögeldjen fommen nun nur nodj un[er

aller I)er3tidE)fte ©lüdtoünfdje. —
StUögeft Du ben Dag mit ntdjt gar 3U oielem Staren*

jammer feiern, unb ber ©ebanfe an bie roarmen $er3en,

bie Dir in bem falten Deutfd)lanb fdjlagen, bas Deinige

erwärmen.

Deine alte

©lata.

430 .

©raljms an ©lara.

SBien, ®tat 1881 .

fiiebe ©lara,

bei Deiner Silage über bas neue, nidE>t gerabe gefdfmad*

oolle Rapier, fällt mir biefes 2
) ein, oon bem id) ben erften

*) 3n grofeem gaffirmle I

2
) SDlit galfimitc bes Kanons „Jöne linbeniber fttang" unb feines

SHomens „3oi)s. Sraf>ms".
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Sogen gebrauche; ben weiteren Sorrat werbe ich wohl weiter

liegen taffen! Stun oor ollem fchönften Don! für bie mehreren

Stacfjrichten nach Stollen unb t)iext)er. STber Gtlfe mu|
burdjaus ihre Stü cfreife einen SRonat oerfcfjieben unb mit

Dir nach Stoßen! Son SOtitte September bis Gnbe Oftober

folltet 3f)r bort reifen, unb 3war follteft Du mit ber feften

2lbftcf)t reifen, im näcfjften Frühling toieber begehen,
wenn auch nicht olles nodj SBunfdj ousfollen follte ober

gerabe bonn! SBeiter roünfche ich bann nur gutes SBetter,

b. h* praftifches, ein SBetter, bas SRenfchen angenehmer als

ben Snfeften ift. Gines aber fürste ich für Such, bas ift bas

Programm ber Steife!

Du müfjteft Dir 3ur feften Stegei machen, fo toenig unb

fo langfam toie möglich 3U fehen. (Einige SJZorgenftunben

täglich ba3u gebraudhen unb jeben Stacfjmittag fpa3ieren

fahren. Gin jeber toirb Dir eine anbre Stabt uttb in ber

Stabt eine anbre fttrdhe unb Galerie als bas SBicfjtigfte

empfehlen. SPtan barf aber in Italien nicht fragen, was

man nicht fleht, gar 3U leidet fieht man bocfj 3U oiel.

ltnb ba ift es ein coahres Glüct, bah bie SJtufif bort nicht

auch ent3ücfenb ift! 3m Gegenteil Zauberhaft!

Sonft wüfjte man ja aber auch nicht, wohin mit feinem

Serftanb — ein Sinn ruht aus! 3$ 3«oar habe fleißig alles

gehört, was mich intereffierte, aber für Dich wäre wenig

babeigewefen. Sor unfern ftoltegen aber (bie gern artig

unb höflich fittb) muht Du Dich wie ich ftreng hüten. $üt

ftonferoatorien bin ich nidE)t 3U §aus unb nicht bort! SBenn

ich 2>ir ein beiläufiges Programm aufftelle — fo wirb bas

eines oon fmnberten werben! SBettn nur fchliejglich Deines

nicht länger wirb!

Glnige Sage in Senebig finb ber herrlich fte Anfang unb

für Dich ber bequemfte unb ent^ücfettbfte Gettuh- Du
brauch ft bloh auf ben SOtarfusplah 3U fchlenbern unb 3u
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fifeen unb in ber ©onbel 3U fahren. §ier unb in jebet Stabt

inufet Du nicht oerfäumen, auf bie grucht», ©emüfe» unb

gifch'SJtärtte 3U gehen, gern eine ©aletie ober eine ftirche

bafür opfern. '

Dann {ebenfalls birett nach gloren3- Unb ba ift es bie

grage, ob es nicht am beften ift, Du nimmft Dir bort für

bie gan3e 3eü eine behagliche SBohnung (bie ift bort fetjr

billig unb gut 3U haben).

Unb jefet nur nicht 3U oiel fehen, ein 3tnrmer in einer

©alerie unb bie biofeen Düren am Saptifterium, bas toäre

fo eine gefunbe Portion für DicE) I Unb nachmittags hinaus»

fahren! Stur nicht burch bie gan3en ©alerien unb alle

ftirdjen laufen! galls Du eine hübfche SBohnung bort haft,

roürbe ich gelegentlich einmal bie Dour nach Siena unb

Dronto, einmal nad) ißerugia unb Affiji machen. Sonft auf

bem einen 2Beg nach Stom unb auf bem anbern 3urüd. Stur

roieber: nid)t mehr unb biefes Iangfam unb behaglich! 2Benn

Du Dir Stuhe gönnft in einer Stabt toie Siena, fo helft X>u

toas baoon. Den Dom an3uf<hauen roirft Du nicht mübe

toerben, unb fpa3ieren fahren (toie ich laufe) läfet fief) bort

allerroärts prächtig.

3a unb nun Stom — bas ift eine SBelt, unb id) roeife nicht,

toieoiel Sorficht Du braudjft, um ©enufe unb leine toirre

©rmübung 3U haben. Defto länger Du Dich aufhältft unb

befto roeniger Du Dich anftrengft — befto mehr haft £>u

greube.

©ine gahrt unb eine behagliche Summelei in Steapel

märe eine ©rholung bann, aber oielletdht läfet Du bas bis

3um grüfeling, roo Du im April reift unb bann Steapel bis

©nbe SJtai noch ber fdjönfte Aufenthalt ift.

Sßenn nur nidht mehr in Dein Programm tomrnt, unb

bies recht mäfeig unb Iangfam genoffen toirb, ba roäre ich

3ufrieben!
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2Barum hörft Du immer auf fragen, töte toegert bes

jf
e in ben Daoibsbünblern? Da fann man ja {eben Dag

unb bei jeber Utote fragen! Gs ift ja fef>r fd)ön fo unb nie

eine 9fi)nung non # e. Das f ftef)t 3war im Manuffript,

aber 3um (5Iüd fonft nirgenb — alfo gut, bente icE) ! ? . . •

.

Den Sanon oon biefem Rapier tannft Du Dir bei Stod=

häufen ja oorfingen taffen, grüfee ihn fcf)ön bamit, id) lege

it>n nod) einmal bestjalb bei. Gr !ann nod) einen fdjwereren

haben, roenn er toill!

9tun grüfje bie Deinen fünftens, unb tjalte Glife feft für

Italien— idj get>e aud) öielleicfjt unb bin etwas Guer 3üf>rer,

unb nod) mehr werbe id) Gudj 3urütfl)alten, was freilidt)

feine Schmierigfeit t>at, wenn bas Gnt3üdenbe bod) einmal

oon allen Seiten fjeranbrängt.

§er3lid)ft

Dein

3-®-

431.

Sratjms an Glara.

Mai 1881.

Siebe Glara,

es ift nid)t, weil $ärtels Gtle tjaben, bafc id) gleich t>eute

bie Sad>e 3urüdfcf)ide, fonbern bamit Du meinen guten

Millen fiehft unb Du bie Arbeit los wirft.

3u ben Gefängen ber grühe t)abe id) aber weber Manu*

ffript nod) Originalausgabe! 3d) I)abe aber bod) oiel N.B.

gemalt, bie wohl bas Siebte treffen ....

Dafj gar fo oiel Mitarbeiter finb, möchte ich oft bebauern!

3eber 9teue meint, red^t oiel arbeiten 3u muffen! So aud)

9tn. 3d) mag feltt £>eft nicht an Bärtels fchiden, ba mir

alle feine Sorrefturen überflüffig (3um minbeften) ffeinen.

Sd)idte id) es ihm, 3U nochmaliger Überlegung, bas lönnte

ben 3arten Mann auch frönten ober beleibigen. Das Manu*

/
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ffript lärm bod) nur bisweilen mafjgebenb [ein; wenn eben

etwas 3tDeifeIf)aft i[t ober falfdj etc. Siel) Dir [eine kor*

retturen an. SUdjt eine einige Stelle ift babei, wo er um
toiberfpred)lid) red^t f)ätte. Schumann Ijat ja bie Stüde

forrigiert, unb int gangen $eft ift nid)t ein Stidjfeljler —
folglid) [d)eint mir bod) Har, bafe Sd). alle Sachen, bie

anbers (aber nid)t fd)led)ter als im SJtanuffript) lauten,

non if)tn geänbert [inb.

Deshalb lönnen ja biefelben Stellen int ©ianuflript aud)

gan3 gut unb richtig [ein, aber bei feiner State ift ein 3U=

fälliger Segler oom kopiften ober Stecher an3unef)men.

3d) f)abe fel)r häufig ein blaues x 3um Sin. gemadjt.

©ebenfe einmal bie Stellen, aber red)t einfad) unb ol)ne

»lei Düfteln.

3d) wieberl)ole, es fann fa[t immer fo ober [o fein, aber

nirgenbs [ief)t es wie ein Drudfet)ler aus, unb ba Sd). fel)t

aufmerlfam beim korrigieren war, [o [inb Anbetungen

oon if)m [tets an3unel)men!

.... Du fannft Stn. mit 2 Sßorten fdjreiben, wenn Dir

bies richtig fdjeint — ein Unglüd ift es ja aud) nid)t, wenn

Du für mandje [einer korrefturen bift.

Deinen Steifeplan l)alte fe[t, unb 3war of)ne Stom. 3n

gIoren3 bleiben unb oon bort ausfltegen nad) Siena, Dr*

oieto unb ©etugia: Affifi, aud) ©ija ober was [on[t. Siom

i[t eine [tarle ©ortion unb ift gut für ben 2. Anlauf!

5Red)t l>er3lid)

Dein 3 . S.

432.

©lara an ©ral>ms.

SBilbbab ©aftein, ben 15. 3uli 1881.

Sieber Spannes,

f)iet fenbe id) Dir enblid) ben Sd)Iüffel 3U bem köffer*

d)en, bafe Du oon 3^1 aus erhalten t)aben wirft.
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(Es ließt bie Partitur 3ur ©enooeoa (I. ©anb) für (Sucf)

barin — Stand fommt aber mol)l crft in 2—

3

2Bod»en in

Deine Utäf)e. 3u bem köfferdjen l)abe id) nod) ein Sdjlüffel»

djen, falls Dir bas eine einmal abf)anben tarne. 3 cf) mollte

Did) ntdjt bamit beläftigert. Utun oor allem Dan! für Deinen

lieben ©rief, 311 beffen Seantmortung td) nicfjt el>er lam,
.

meit mir immer Ijerumreiften. (Einige t)errltd)e Sage Ratten

mir in am See, mo mir biesmal l)öd)ft begünstigt ootn /

©Setter maren, mie audj jefct f)ier, mo mir oorgeftern ein»

getroffen finb. 2Bir fanben burdj $ilfe bes ©03tes fdjöne

©SoI)nung unb merben nun roof)I 4 ©Sod)en austjalten, mas

uns 3U benfen ferner mirb, meil (Elife in fjlims auf uns

märtet, baf)er mir aud) Serdjtesgaben aufgeben mußten.

3dj Ijabe biesmal ©tarie unb (Eugenie mit mir, $tllu ift mit

Ü)rer ©lütter unb 2rrl. $oufer in ©orbered. 3$ erfüllte

Dir mol)l 'mal oon meiner fleinen Sammlung 3um Seften

armer Schülerinnen — baoon fonnte id) jefct £• 3ur

Stärtung iljrer Uteroen nadj ©orbered fdjiden, mas mir eine

I)er3ltcf)e greube mar. Das ©täbdjen oerbient foldje ©eoor*

3ugung, fie gehört 3U ben talentoollften meiner Sdjüle*

rinnen, neben ber fjromm, bie id) aud) redt)t mefentlidj unter*

ftütsen !onnte.

©on $er3ogenbergs Ijatte id) oor menlg Sagen ©rief

aus 3ena, mo fie eine kur gebraucht t)at. Sie gehen nach

©Iobenftein in Sirol — mir merben uns faum btejen Som*

mer feljen, mas mir fef)r leib tut — fie maren immer recht

gute 9teife*3umpane.
3d) l)abe fjier ein Heines, aber fjübfdjes 3nftrument oon

Streiter, bas er mir höchft berettmillig fofort gefd)tdt t>at;

befonbers lieb ift es mir für bie ktnber, aber aud) id) betrüge

es 3um korrigieren ber Sieber (je^t) 3<h mufete

mieber eine lange 3<*n!*(Epiftel erlaffen, unb bas macht einen

gan3 milb unb fogar Ijier unb ba ungerecht. ©Sie freue td)
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mid) aber auf bas Bo^ert 1
)! Dem „Bleinen", bas Du

anfügteft, trau idj freilich nid)t, es märe mir aber fdjon redjt,

oielleidjt fönnte idj biefes bann bodj nodj fpielen! <3d)iden

fönnteft Du es mir gan3 gut, benn, mie gefagt, idj ijabe ein

3nftrument, unb es märe redjt ein ©enujj für mtd)l!!

2>efet mufj idj aber fdjliefjen — bitte, lafj mid), burd) Barte

menigftens, miffen, ob Dir bas Böfferdjen 3ugefommen,

unb, millft Du bie Barte aber in einen ©rief oetmanbeln,

bann erfreuft Du hoppelt Deine

Did) l) erlief) grüfeenbe

Clara.

Die Bittber grüßen fdjönftens.

P.S. Gben erhielt id) oon Duranb 710 grs. Autoren*

Setrag, unb ba ärgere Id) mid) benn mieber red)t feljr, bafe

Du Dir btes nid)t oerfcEjaffft. 9Jtit blefer Cxtra»Cinnaljme

lönnteft Du, menn Du es nidjt für Did) mollteft, Slnmertbung

finben, bie Dir Sefriebigung gäbel 3$ meine, id)

f)ätte Dir fdjon 'mal ben nötigen formellen ©rief bafür auf*

gefefet, gehabt!?

433.

Clara an Sraljms.

©aftein, ben 20. 3ult 1881.

Bieber 3of)annes,

eben erhielt idj Deine Barte mit ber überrafdjenben 9tadj*

ric^t, bafe Du uns I)ier befugen millft. Da fommen nun

aber bie Sebenfen, mie Du es ja an mir tennft, ob es Dir

t)ier beljagltdj fein mirb? Du I>aft f)ier gar feine 5lbmed)fe*

lung, intereffante ftreunbe finb nid)t f)ier, bann fommt am

Dös Bbur^ott3ert op. 83. 9Iud) an grau m 5er3ogenberg tjattc

Stamms gleichzeitig oon bem „gan3 einem Ilelnen 5lIat)ierIon3ert" ge*

[djrleben, „mit einem gan3 einem flelnen äarten 6djet3 o. (£s gef)t aus

bem Bbur". <8ral)ms=§er 3ogenberg I, (5. 154.

S^umnnn*®m^ms*58rfefu)e^[cl. II. 16
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Sonnabenb mein »ruber 911min 3ur ftur, ber bann natür*

li^ immer mit uns ift. Sßirb Dir bas angenehm fein? 9lud)

ermatte id) ben ©efud) einer ©idjte mit intern Sütann aus

Sd>neeberg — bod), biefer lommt mahrfdjeinlid) Freitag

fcfjon. 3d) habe barüber nadhgebacht, ob mir uns anbersmo

nicht gemütlicher fetjen lönnten, 3 . 93. in »aben*»aben,

mof)in mir mahrjdjetnlid) Anfang September mit ©life oon

gitms aus auf 8—14 Sage gehen. 2Bas meinft Du 3U einem /

9tenbe3=oous bort? — 3n jebem Salle telegraphiere mir ben

Dag Deiner 91n!unft, menn Du Dich boch 3U h^er ent°

fcftliefteft, bamit mir ein 3immer fuchen, unb bann bitte

ich Dich, nicht oor Sonntag 3U fommen, mo meine Stifte

mieber fort ift. 9llfo bitte noch um SRaeE)rieE)t.

N.B. Der Koffer hot 3mei 9Jteffing=5Uammern auf bem

»ügel, biefe muht Du beibe nach Stuften fliehen, unb bann

mit bem Schlüffel öffnen. 3<h hoffe» fo fleht'«-

Unb nun abieu, bamit ber »rief, noch heute forttommt.

§er3li(hft griiftenb in ©rmartung Deines Cntfchluffes

Deine alte

Clara.

434.

Clara an »raf>ms.

SBilbbab ©aftein, bei S0tül)lberger, ben 1 . Sluguft 1881.

ßieber 3ohomtes,

Deine 9lbfage=ftarte erhielt ich — fte tut mir leib, obgleich

ich fie felbft oeranlaftt hotte. 3ch meift Ja, lieber 3of)annes,

baft, menn Du hierher tommft, es meinetmegen gefehlt,

aber oerfefte Did) an meine Stelle, fo mirft Du es begreifen,

baft es mir beängftigenb ift, menn Du nur auf mich °n=

gemiefen bift, unb menn bann noch obenbrein jemanb in

meiner Umgebung ift, ber Did) langmetlen muft, mie es

boch jeftt gemefen märe. 3ürne mir alfo nicht — id) meine,

Du lennteft mich 3U gut, um nicht meine »emeggrünbe 3U
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oerfteben. — 3b hoffe bob, baf? mir Dib im $erbft noch

[eben, unb bann bat and) ©life bie greube! —
Sehr überratbt mar ib butd) grau Dfers ©efub, bie ib

redjt lange nicht gelegen batte unb immer gern gehabt

habe. ©rüfce fie bod) [ehr unb fage ibr, bab es mich mabr»

baft gerührt habe, bab jte mich ib* Sßoblmollen noch emp=

finben lieb; nabbem fie fbon fort mar — es mar reigenb

oon ihr, ber Slumen» unb grübte=©rub beute morgen.

Sie bat eine furchtbar beibe SRüdreife gehabt, unb mubte

ich immer an fie benfen! ©rüfeefieberglib- SonSBegelers 1
)

foll ib ®ir audb ©rübe fagen. — Diefe maren hier, wir

faben uns aber feltener, als es oielleicbt ber gall gemefen

märe, hätten fie nicht feine SCHutter bei ficb gehabt.

©ine Sitte habe ich noch heute: in ben ßieber=5Reoifionen

ftebt überall, bab bas 3. Spftem bei iftabfpielen megbleiben

folle, ich habe aber barauf beftanben, bab bies nid)t gefbeben

foll — i<b finbe bei folb 'ner Ausgabe folbe ©rfparnis

fleinlidh- Sift Du meiner Snficbt, ober habe ich nicht reibt?

3b mollte in einigen Dagen (b. b- am Donnerstag) bie

ßieber nab ßetp3ig fibiden, unb bitte Dich baber um eine

Harte, nur mit ein paar SBorten Deiner Meinung,

ehe id) fie abfenbe. 2Bir reifen am 6. oon hier über SJlün»

eben, ßinbau, ©hur nab SBalbbaus glims, ©raubünben,

Sbwei3.

ßab niib bort halb oon Dir böven — ib buffe, Du 3ürneft

nibt

Deiner alten

©lara.

3Q3ir haben grau Dfer megen Öffnen bes Hoffers gefagt,

ib glaube, man muh, nabbem man aufgefdfloffen, oben

auf einen Hnopf brüden — mie bumm ift btefe Sabe.

x
) Hommerjienrat 2BegeIer aus (Eoblenj. Halbecf III, S. 75.

16
*
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435.

Clara an 23raf)ms.

granffurt a./9Jl., ben 29. Dftober 1881.

erfter Sdjneeül

Hieb er 3of)amtes,

Dan! für Deine Äarten, bie mir aber nod» nichts über bas .

Äon3 ert felbft Jagten, toie es mit bem Sdjerso 1
) ging? 3$

ijatte all bie 3ett fo enorm oiel 3u tun, bafj idj nid)t 3um /

Schreiben fam — es ift toirflid) oft, bafj id) nid)t toeife, toie

bas SHötigfte 3U erlebigen, nun fam jefct audj nod) eine leb*

fjafte Äorrefponben3 mit Hamburg unb §annooer, too fie

mid) nun bod), nad) faft breijäfjrigen Cinlabungen immer

roieber, enblicf) f)erumgefrtegt f>aben. 3n Hamburg l>aben

fie bie öffentliche Ißrobe metnetroegen 2 läge oor bem Äon*

3 ert angefefct. 3d) reife alfo f>eute über Düffelborf nad)

Hamburg, fptele bort am 4. unb in §annooer bann am 12.

SBillft Du mtd) 'mal mit einigen SBorten erfreuen, fo

ift meine SIbreffe §of)enfeIbe, 7 Clifenftr. bis 7., bann 3ranf

in §annooer. 91m 13. reifen roir hierher 3urüd. gellingers

f>aben Dtd) nun root)I aufgefugt? Srlllu rüftet audj für Sßten,

id) möchte es audj!

Heb' roofjl, unb lajj halb über bas Äon3ert i)Bren

Deine alte

Clara.

(üeftern fprad) id) mit Deffoff
2

), unb er meinte, Du möcf)*

teft bod) ja barauf bringen, bafe bie afabemifdje Ouoertüre

nad) Deinem Äon3ert, alfo im 2. Seile füme, fie pafete nidjt

3um Anfang, too bie Heute immer nod) fommen.

Die Ätnber grüfeen.

1
)

Bbur^Äonjert op. 83. ftalbecf III, 6. 276. 3m Oftober mar

SBrabms in gtnnffurt geroefen unb batte if>v bas Bbur*fton3ert unb bie

Dtänle op. 82 uorgefptelt.

2
) Seit furjem ftapeltmeifter in $ranffurt.
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436.

Clara an Srahms.

granffurt a./ÜJt, bcn 15. Sftooember 1881.

ßieber Sohannes,

fo märe id) bcnn wohlbehalten hier roieber angelangt 1
)!

Sftun totll id) »or allem ©Ir banfen für ©einen lieben 93rief

nach Hamburg, ber midj allerbtngs bei grtebchen traf —
©u t>aft mid) bort ja fd)on befugt (oor bem Steintor), ntd)t

fef>r weit non ber $atnmer fianbjtrafee. —
©life

2
) habe id) mehrmals gefehen, unb mich wieber an

ihrem ©lüde mit bem SDlanne gefreut, ijätte fie nur bie ab*

fd)eultd)en Äopffd)mergen nid)t immer, unb bann bie arme

franfe ©od)ter — welches £eib ift bas! —
©eine 23erid)te über Süteiningen 3

) haben mid) horglid)

gefreut — itf) benfe, halb er3 äf)Ift ©u uns ausführlicher

münblid) hier, ©ein Stromer ift bereit gu ben oerfchiebenen

©urchflügen, ich hoffe bann aber auch (menn ©u hier fptelft)

gu einem ruhigeren Aufenthalt.

grau gritfcf)
4

) freut fich furchtbar auf Stuttgart6 )
—

id) roollte, id) fönnte mit ihr, toie fehlte id) mid) nad) ben

§at)bn=93ariationen unb ber CmoIUSpmphonte 'mal wieber,

unb bem neuen Äongert!

3d) benfe, ©u bift Jetjt auch roieber oon $eft gurüd —
ba roar es gewifc brillant! grau gellinger fd^rieb mir [ehr

entgüdt, bah 3hr Cud) fennen gelernt, fogar fdjon gleich

gufammen gefneipt habt.

!) 9ftt bie ftonäerte in Hamburg unb §annoi>er batten fid) noch 33e»

iud)e in Oüffelborf unb Äiel angef<bto[fen. fiifctnann III, S. 420.

2
) Srabtns' Sd)me[ter.

3) ftalbed III, 6. 308ff.
4

) grau gritfd)=£ftrangin in äüarfeille, ehemalige Schülerin Claras,

SBerebrerin unb greunbin non Srabms. ftatbed III, S. 270.

6
) 22. Slouember. Äalbecf III, S. 318.
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2Blr formen Dich toof)l am 23. ermatten? Senbe nur ein

2Bort per ftarte, bitte.

Stod) eines: Du toirft in Stuttgart eine grau ftlinfer*

fu& (geb. ®cf)ut3 e aus Hamburg) fennen lernen, fie toirb -

Dir ftcherltcf) oorfpieten, unb bitte id) Dich red)t feljt, mir

bann gu jagen, toie fie fpielt, fie hat mich gebeten, im
,

ganuar, too id) in Stuttgart fongertiere, bie Variationen

für 2 5tlaotere oom Stöbert mit ib>r 3U fpielen. ©ern will/

id) ihr nüfcen unb es tun, aber id) toeifc nicf>t, tote fie fpielt,

aud) müfete fie in meiner Soiree bie fiteber oon 3ut SStühlen

begleiten, unb toüfote id) gern, ob fie gut begleitet unb

mufifalifd) ift. Vitte, tue mir ben ©efallen, fie mit be=

fonbers frttifdjem Df)re angufjören — getoifc toirb fie Dir

bie $änbeI*93ariationen oorfpielen, bie fie jetjt öffentlich

bort gefpielt.

Stun abteu, fei f>er3lid) gegrüßt oon

Deiner alten

©lara.

Die ftinber grüßen feljr — fönnten toir alle nadj Stutt»

gart rutfdfjen!

437.

©lara an 93raf>ms.

granffurt a./SJt., ben 19. Stooember 1881.

Da muft id) nun fdjriftlid) meine ©rüfee fenben, too id) fo

fef)nfud)tsooll mich felbft f)in3aubern möd)te. 9ld) ja, lieber

gof)annes, toie gern fäme id) bie nächften Dage, aber bas

Steifen im SBinter f>at für mid) jefct bodj feine Schwierig»

feiten, befonbers roegen bes Stififos für meinen Stheuma»

tismus, id) tnufe mid) besfjalb auf bie Steifen, bie meine fünft»

lerifdjen Verpflichtungen erl)eifd)en, befdjränfen. SIber, es

tut mir hier fef)t, fel)r leib, fd)tner3t mid) wahrhaft, benn,

toirb auch ber Körper mit bem Sllter fdjmäcijer, meine 93e=

geifterung für Deine Veftrebungen unb Schöpfungen toirb
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es nie, unb meid) eine §er3ensfreube ift es bann nod) fo

befonbers, erlebt inan bie Wnertennung, bie Dir mirb. So

Ijabe id) benn bie neuen Seridjte mit größter fjreube ge*

Iefen, be[onbers ben oon 2Rax Sd)üfc, ber fo marm unb fein*

finnig ift. Du fcfjreibft, id) mödjte es lefen, „menn id) möge"

— Du meifet bod), toie gern id) ©utes unb Schönes über

X>id) lefe, toie id) fogar roirtlid) befonbers Serftänbiges unb

Sßarmes aufljebe, unb fannft bod) fold)e grafen machen.

§ier J)öre id) nun, Du tjabeft Februar 3um Spielen oor*

gefdjlagen, bas fann id) mir aber gar nid)t benfen! SBillft

Du nid)t ben 6. Januar mahlen? Das märe bann moljl eine

2Bod>e nad) bem Seliger fto^ert?

3d) J)öre, in Stuttgart ift nad) bem Äon3ert nod) Guar*

tett? 2Bann ift bas? Unb mann fommftDubann I)ier

burdj? 2Bie freue id) mid) auf Deine münblidjen Cr3äf)*

lungen über alles!

Unb nun abbio, lieber Soljannes. SOlögeft Du in all ber

fölufü^errlidtfeit aud) gebenfen Deiner

alten

Clara.
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Clara an. ©raf)tns.

grantfurt a./KR., ben 17. Slpril 1882.
,/f

Sieber Cannes,

feinen ©rief erhielt id) bod) in ©nglanb 1
), unb 3toar

ntdjt geöffnet, toie Du an3unel)men fd>einft. ©riefe turn

mir naf)eftei)enben $er[onen Iaffe idj nie non anberen

öffnen. 3Ilfo banfe idj fürerft für ben ©rief unb teile Dir

mit, bafc id) oor einigen Dagen glüdlidj roieber i)ier ange=

langt bin. Die 9Iufnaf)me, bie id) in ©nglanb gefunben,

toar 1) erlief) er unb entljuftafttfdjer benn je, unb alles fortft

nadj SBunfdj. 3et(t fotrtme id) nun Ijier roieber ins alte

©leis.

Srriebdjen fdjrieb mir oon Hamburg über bas Äonäert

unb Deinen Sefudj, ber fte fo f) erlief) gefreut I>at. Sie be=

bauert aber audj, bafe ber ©äcilienoerein ntd)t gefungen

f)abe.

Die ©änie Ijabe idj nun bod) nod) nid)t gehört, unb fei)ne

mtd) banad). §ier gibt es jefet oiel Sßagnerei — ©Ijeingolb,

SBalfüre. ©inmal toerbe id) mir es tooljl aud) antun müffen 2
),

fdjon Deffoffs falber, ©aff fanb id) red)t oeränbert, er fiel)t

1
) S5om 26. gebruar Ws 8. ülpril roar Clara auf einer ftonäertreife

in (Engtanb gemefen. Sifemamt III, S. 425.
2
) ütm 26. Ülpril mar fie in einer 5KI)eingo(boor[telIung, am 9. Söiai

in ber 2BaIfüre, am 16. nod) einmal im Jitjeingolb „um auf bie 3ttftru=

mentierung 311 ad)ten" am 18. nod) einmal in ber äBalffire („id) wollte

'mal mehr nod) auf bie achten"). £it)mann III, S. 426f. (läge»

budj).
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feljr fd)led)t aus, unb habe ich bod) rechte Sorge unb SDlit*

leib für ihn. Denn es fdjeint, man rüdt ihm jetjt I)art 3U

Seibe I>ter. 3<h höre fo manches, rooraus id) fchliefje, natür*

licE) fdjmeige id) aber.

Sommerpläne tjaben mir nod) teine gemalt, ich muh
nun ja bis 3ult ruhig Verbleiben, ben bie Stunben nad)»

holen, ba I)abe ich benn nod) 3 eit, 3U überlegen, ^tötien

für September unb Oftober liegt mir aber ernftlich im

Sinn. Du roirft Dich nun tool)l halb ins ©rüne 3urüd3teljen?

Sßiel habe id) E)ier oorgefunben unb oieles 3U beantroorten,

aud) allerlei Heine Sloenturen mit Schülerinnen finb oor=

getommen, hoch nicht fd)limmer 9lrt.

Seb' mof)I! Sah halb roieber hören non Dir

Deine alte

©Iara.

Die ftinber grüßen.

93itte, lafe wtd) toiffen, toann Du SBien etroa oerläfct.

439.

©lara an Srafjnts.

ftranffurt a./5Dt., ben 5. IDtai 1882.

Sieber 3oha^es,

roas mich h>eute oor allem 3U Dir führt, roeiftt Du — es

finb bie her3Udjften ©lüdroünfche 3um 7. SDftöge Dir bas

neue 3dljr, toie bas oergangene, redEjt Diel bes erfreulichen

bringen, auch uns anbern SDtenfdjen burd) Deine ftunft

immer Sfteues, herrliches gefpenbet roerben — id) benfe, bie*

fer 2ßunf<h ift erlaubter ©gotsmus ....

3Inna ^frattä 1
) hat mich mit einer Heinen ©ipsftatue oon

23eetl)ooen überrafcht — ich finbe ben 3lusbrud tounber*

fd)ön. Sollteft Du fie fehen, fo banfe einftroeilen oon mir

— ich fdjretbe nächfter Dage jebenfalls.

*) 3totta Sfran3 geb. 2Bittgenftein. ftalbed III, 6. 148.
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2Bas rrtufe nur mit SBüllner jein? 311min fchreibt mir, er

fei fef)r franf. Sftan habe ihm Ungerechtigteiten 3ugefügt,

toolle Sd)ud) über ihn ftellen im SImt. SBeifct Du baoon?

So ift es benn hoch toof)l jo, bafc ihn feine unglüdlidje 33)eater= •

paffion ruiniert? geh habe neulich 'mal feine Statuten ber

Schule gelefen unb finbe fie oortrefflid). geh glaube, man.

gef)t jetjr bamit um, hier oieles banad) 3U oeränbern.

Sie^jt Du bie arme grau gaber, grüfce fie bod) unb fage/

it>r oon meiner beglichen Teilnahme.

23alb I)offe id) 3U f)bren, roo Du roeilft — es ift mir fo

unbehaglich, toenn id) meine ©ebanfen an Did) nicht 3U

ridjten toeifc.

So benn glüdlidje Steife! geh benle bod), Deine nädjfte

Siachricht aus gfd)l 3U erhalten.

Die ftinber fenben ihre t>er3lid)ften 2ßünfd)e.

gn alter Dreue

Deine

©lara.

440.

©lara an Sraljms.

grantfurt a./95l., ben 10 . SRai 1882.

Sieber Spannes,
Dan! für 93rief unb Senbung. gnliegenb ber SBrief oon

grau SB. 3urüd. Die Dheaterleibenfdjaft bringt bod) ben

armen SBüIIner immer in bie fdjredlidjften ißofitionen.

gd) mufe Dir nun nod) toegen ber Daoibsbünbler etroas

auseinanberfefeen. Sfttr fd)eint, Du nimmft an, als habe id)

biefe 3ur Steoifion an $er3ogenbergs gefanbt 1
), ba irrft Du

aber, biefe haben überhaupt mit ber gan3en Ausgabe nid)ts

3U tun. Die Sadje oerhielt fid) fo: gillu reifte nach ßeip3ig,

x
) Stamms toar 311 btefer Slnnaljme toofü burd) einen ©rief (Etifa*

betl) non §er3ogenbergs nont 3. 3uli 1881 neranta&t tnorben. 33raf)ms=

§er3ogenberg I, S. 152.
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unb ba gab ich it>r bie gemalten IReoifionen mit an grau

t>. um fie Bärtels 3U fdjiden. beiläufig ermähnte

ich, ob Stau o. §>. fie 'mal burdhfpielen wolle, unb, fiele ihr

irgenb etwas auf, es mit mitguteilen, motauf fie bies benn

tat, toas ich Dir fdion früher fagte. Sie haben nichts forri*

giert, nur toegen ein paar Stellen angefragt — voilä

tout! —
ßeiber ift $er*3ogenbergs 23efud) roieber oerfchoben, ba

$rau o. $. nach 3ena 3ur 9tad)fur oon oorm 2>af)re gehen

mufe. 2>cf) l)abe übrigens ber Äüt3e falber $ärtels gebeten,

Dir bie 2lb3üge oon Op. 5 unb 6 3U fdjiden, unb bitte Dich,

mir fie bann 3ufommen 3u laffen unb ein SBort 3U fagen,

ob fie nach Deinem 2ßunfd>e finb? 3$ Hefe fie aber noch

nach SBien abreffieren, gefeft Du früher fort, bitte, fo gib

Auftrag, fie Dir nad)3ufd)tden.

2fiir heute benn begliche ©rüfee, uergnügte fjafert nad)

bem Ijerrltcfeen 3fd)l.

Deine alte

Clara.

441 .

Clara an Srafems.

ftranffurt a./m, ben 28 . 9Jtai 1882 .

fiieber Sofeannes,

fürerft einen ißfingftmorgengrufe — aud) noch oon jemanb

anberem, unb 3toar §et3ogenbergs, bie 3ena aufgegeben

haben, toeil 3rau o. §>. fid) fo wohl fühlte unb eigentlich

feine ftur brauchte, unb bafür nun mich h^r befudjen,

roas mir eine grofee Sreube 1
) ift. ©eftern finb fie ange»

fommen. 2Bie lange toir fie behalten roerben, roeife idh nicht,

fie wollen nadh 23öhmen 3U feinem Sruber, bann ©ra3 etc.

etc

(Elifatietf) oon $er3ogenberg über biefen Slufenttjalt. Srcibms*

Öeräogenberg I, <3. 185.
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2>d) lege Dir I)ier einen ©rief oon Särtels bei, benen icf)

gefdhrieben ^atte, bah td) bie befingerte urtb hie unb ba

Harer begeidjnete Ausgabe ber Sßerte Roberts übernehmen

toolle. Sie hatten mich nämlich gefragt, toen ich roo!)l oor*

fällige, unb bah fie fie {ebenfalls nur unter meiner 9luf=

ficht machen Iaffen toollten. 2>dEj badhte aber, toenn ich

ba bodh jebe 9tote nadEjfehen muh, unb getoih oteles nicht

nach meinem Sinn ift, toas ich bann änbere, fo habe ich bie*

felbe Arbeit, unb Ürger babei, unb fagte ihnen baher, ich

toolle es felbft tun; unb .... ©itte, fage mir Deine Meinung,

bie 90tühen mit folgen Sachen finb ja immer oiel größer, als

man oorher benft. Dann ift noch ein anberer iJJunft, über

ben ich gar nicht mit §ärtels übereinftimme, nämlich bie

3lrt ber Ausgabe. Bärtels fdheinen bie ©üloto*2Iusgaben

babei tm Sinne 3U haben, roas mir, an unb für ftd), fchon

oerhafct ift, aber 3U Sdhumannfchen SBerfen gan3 ungu*

Iäffig fdheint — ober irre ich? 3ch badjte auch nicht über jebe

9tote einen Singer gu fefeen, fonbern nur bei befonberen

Stellen, bie befonberer Singer bebürfen, um bie beabflchtigte

SBirtung heroorgubrtngen. Sinb oielleicht meine 3lnfid)ten

falfdh? fage es mir bitte, ob unb toie ich bie Sache über*

nehmen foll? SBeldhe Ausgabe als Inhalt für mich, toie

$ärtels oorfchlagen, follte ich mohl nehmen? — Du tennft

bodj toohl alle?

9tun bift Du roieber in bem herrlichen Sfdjl, unb toie

mufe es bei bem himmlifhen 2Better jetjt ba fein! Die Seiet*

tage machft Du getoih fdEjöne Ausflüge! 9tur einmal möchte

ich ben 2Beg oon Sfdjjl nach ©munben roieber machen, bas

toar bodh entgüdenb.

3<h gehe nun bodh roieber nach ©aftein, unb gtoar iötitte

3uli — roas nachher, ift noch gang unbeftimmt! ©ielleid)t

roieber Slmpeggotal, im §erb ft bann an bie italientfdjen

Seen, wenn unfere ftaffe es erlaubt, ba ich grofje tRepa*
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raturen im §aus 3U machen habe, bas [eit 8 Sagen bas

melnige i[t. 3Bix haben fdjlimme 3eit burcfjlebt, tonnten

uns teinen 9lbenb 3ur 9tuf)e begeben, ohne bie gurcht, an=

beten Soges gefünbigt 3U werben, ba unfer 2Birt bas §aus

oertaufen toollte, unb SOlatler unb 9ieflettanten uns beun=

rut)igten. SRacE) langem §in unb $er, Suchen nacf) anberer

2Bof>nung, wo mir aber nichts für uns ißaffenbes fattben,

ent[d)Iof} id) mich benn, es 3U taufen. Gs i[t bodj toaijrlid)

3U traurig in meinem Filter, noch alle paar gahre oon einem

Saufe ins anbere 3iet)en 3U müffen.

Sei biefer Gelegenheit fielen aber Singe oor, bie id) Sir

'mal er3äf)Ien mufe, wobei wir bann nodj bie Sdrnlb unferes

SBirtes, ber bas §aus 3weimal (an mich unb an einen an=

beren) oertauft hotte, mit Gelb büfeen mußten, wenn id)

bas Saus überhaupt haben wollte. 3<h hatte einen

guten Slbootaten, aber bie Aufregung war hoch grofe.

9tun [chliefce ich aber mit unfer aller her3lid)[ten Grüften,

bie ber lieben Gälte eingefchloffen, unb bin wie immer

Seine getreue

Glara.

Sie fiieber habe id) nod) nicht erhalten.

9laff hat feinen 60. Geburtstag gefeiert, ift aber eigentlich

fef)t tränt.

grau o. [djreibt Sir nädfjfter Sage auf Seine Anfrage,

fie tarn früher nicht ba3u.

442.

Glara an 23raf)ms.

grantfurt a./9Jt., ben 24. guni 1882.

fiteher Johannes,

idh tonnte Sir fo lange nicht antworten unb banten,

weil wir in einer unglaublichen Unruhe unb einem förmlichen
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häuslichen (£f)aos geftedt Ijabert. Die Arbeiter im Saus,

aller 9Irt, Streiner, Maurer, Sinnreicher u. a., liefen einem

auch nicht ein ftleddjen, mo man hätte ungestört Ufeen

lönnen. ©in ©erüft oon unten bis oben um bas Saus he*um •

bietet einen fo greulid)en Slnblid, beschäftigte babei meine

Shantafie, Iäfct Diebe nachts hereinfteigen, Arbeiter oon .

oben herabftür3en etc. etc., baf man !aum 3U einem freunb*

liehen ©ebanfen tommt. 3m Saufe mtrb es aber nun beffer, 7

unb ich hoffe» bafe mir halb |o meit finb, fort3ufönnen. 2Bir

mollen am 10. 3uli nach ©aftein abreifen — ich märe gern

barum herum gefommen, aber es hat mir boih immer in

feinen folgen gut getan, unb ba hält man es bentt für

feine ^Pflidht, immer mieber 3U gebrauchen.

Deinem SRate, einmal ein ©tüd Carnaval 3U be3eid)nen,

folge ich ietjt, habe Särtels noch nid)t mieber geantmortet.

Slber, gan3 oerftehe ich £>id) nicht. Du haft mich früher

unb füglich hoch mieber barauf aufmertfam gemacht, bah

Särtels eheftens eine inftruftioe Ausgabe oeranftalten mür=

ben, rätft mir aber baoon ab, es felbft 3U tun, unb noch mehr,

es felbft 3U beauffidjtigen. Sßill ich nun feines oon beiben,

mas habe id) bann mit fo einer Ausgabe nod) 3U tun? 2Bo =

oor marnteft Du mich bann? Sitte, erfläre Did) mir bartn

etmas beutli^er. — Du meiht, lieber Johannes, bah icf) W'
meilen etmas bufelig bin. Sßenn id) mit bem ©arnaoal

fertig bin (fehr oiel befingern mar nie meine SIbfid)t, nur

mo es oon 3Bi<f)tigIeit ift), fcf)ide id) ihn Dir einmal 3ur Sin*

ficht unb erbitte mir bann bie Deinige. SBenn Sütels oon

Vorlagen fpradjen, fo meinten fie mahrfdjeinlid), ich Sollte

eine Ausgabe in ber Slrt mie ©tarf ober Sülorn machen,

mas mir aber gar nicht einfällt. 50tad)e id) fie, fo gefd)ief)t

es nadh meinem ©inne. 3>n foldjer SBeife ein ©tüd 3u

analpfieren, mie btefer es getan, ift mir gerabe3u mtber*

märtig, bas macht jebem nur einigermahen fühlenben unb
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benlenben Spielet bas SBerl ungenießbar, unb nun gar

Schumann!

.... Du ßa[t einige fd)Iimme Sßodjen in 3fdE)1 3U Einfang

gehabt, ich bachte immer mit ßeib baran, aber nun ift es

ja ßerrlid). 3«h tounbere mich aber hoch, baß Du Dir nicht

einmal etroas ßößere ßuft ausfud)ft! Das märe Dir bod)

gemiß aud) juträglicher, menn Du es auch, (Sott fei Danl,

nicht gerabe brauchft!

3n ber Schule finb jeßt große ffiemegungen megen ber

«Prüfungen. 3<h glaube, unfere Schülerinnen merben it>re

Sache gut machen, aber in ben mittleren fttaffen follen bie

fietftungen in ben erften iprüfungstagen unbefdfjreiblicE) ge»

mefen fein. Die $errn oom Äomitee möchten fo gern oieles

in ben Statuten nach ben ÜBütlnerfchen fehr oortrefflichen

änbern, aber, mit Staff ift nichts an3ufangen, unb bagu ift

er eigentlich gefährlich Iran!, unb bie Herren fürchten bie

folgen für ihn, menn fie energifd) aufträten. Das ift

fchlimm! —
3ch fchreibe im ©arten, möchte, Du fäheft bas ©ärtcßen

'mal feßt mit all ben jungen in bie §öhe fcßießenben 23äum*

cßen unb ben oielen SFtofen! ©s ift ein lieblicher Slnblid. 3$
möchte mohl 'mal in Deine Sßerlftatt laufchen lönnen —
masbamohloorgeht? 3<h> bente mir, baß Du bie begonnenen

Drtos oollenbeft 1 )!?

3ch fcßreibe noch 'mal, beoor mir ftranlfurt oerlaffen,

bann meine Slbreffe in ©aftein.

fieb' mohl unb oergniigt, unb fei oon $ergen gegrüßt

oon Deiner

©lara.

Starte unb ©ugenie grüßen ebenfalls fünftens.

x
) ßi&mann III, 6. 413. Haftet! III, S. 237 ff.
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443.

(Clara an Sraljms.

granffurt a./5R, ben 25. 3uni 1882.

ßteber 3of)annes
#

nod) gan3 erfdjüttert, teile id) Dir mit, bafc Staff biefe

Stacht, nacbbem er fidj burd) bte Prüfungen bie unglaub»

licbften SInftrengungen 3ugemutet, fanft oerfcbieben ift; bte

grau fanb tt>n am SOtorgen tot in feinem Sette, unb E>at ben

£roft menigftens, bafc er fd>mer3los eingefdjlafen fein muh,

ba fie, obgleich baneben fcblafenb, ihn ntd)t gehört. Sille

tagten, er folle fid) fdjonen unb in ber $tfce nicht alles in

ber Schule mitmad)en. Slber er folgte feinem SRat. 3<h bin,

obtoof)! er mir innerlich nicht naheftanb, bodj tief betrübt

für bie arme grau unb feine Docbter, bie fdjtoärmerifcf) an

ihm hing.

3d) fdjtieb Dir nod) geftern oon ihm, unb nun beute biefe

9tadjrid)tl

§er3lid)ften ©rufe

oon Deiner

(Clara.

7

444.

(Clara an 23raf)uts.

fjranffurt a./50t., ben 28. 3uni 1882.

ßieber 3obnnnes,
fürerft Danf für Deinen lieben 23rtef. könnte id) barauf

„3a" fagen, aber bas ift unmöglich! 3<b habe in ©aftetn

fiogis 3um 13. 3uli unb alles oerfuebt, basfelbe um 8 Dage

fpäter 3U erbalten, ba mir hier fo fdjledjt fortfönnen megen

ber Arbeiten im $aus, aber es gebt nid)t, unb müffen mir

nun feben, mie mir es machen fort3ufomnten, natürlich aber

fönnen mir feine Stunb e früher hier fort, als es burdjaus

fein rnub- Sich ja» es märe mobl fd)ön gemefen, bötteft Du

256



[1882

mir bas grüf)Iings=£mintett 1
) im traulichen Stübchen am

Serge oorgefplelt!

3<h werbe mir in (Saftein ein 3nftrument mieten, b. I).

oon 9Jiüncf)en ober Salsburg tommen taffen, aber Du meiht,

bafe ich 3U fold) 'nem Sefudhe im Sabeort nie 3urebe.

©eftern höbe mir fRaff 3ur lebten fRuheftätte begleitet.

3Bar auch 3wifchen uns nicht immer alles eben, fo hot mich

fein £ob hoch tief erfdjüttert. Sfür ihn toar ja ber plötjUihe

Dob ein Segen, benn er märe mit feinem gan3 unnormal

großen $er3en unfagbaren ßeiben entgegen gegangen, aber

für bie Seinigen ift es bod) erttfeblicf). 3d) mar mährenb ber

Seerbigung bei feiner fjrau mit noch einigen artberen, bas

mar her33erreihenb, unb bin id) gan3 elenb baoon. SRein

urfprünglidhes ©efühl ber 3uneigung für SRaffs ift mieber

gan3 in ben Sorbergrunb getreten, ©s fd)nter3t mid) tief,

menn ich wir oorftelle, mie biefer SOiann für bie Schule

lag unb SRadjt gebucht unb gearbeitet hot, unb, mie menig

mirb es ihm gebantt? Die Sfrage, mer nun folgen mirb,

tritt nahe heran. 3d) glaube, t<h märe für SBüllner 2
), ber

oielleicht gerabe jefct Dresben gern oerliehe. Doch, natürlich

oerhalte ich mid; gan3 ruhig, bis ich gefragt merbe. 3cben*

falls gehen grohe Seränberungen oor [ich, unb gern mühte

ich, ob Du mir einige gute 2beorie= unb &laoierlef)rer oor=

fdhlagen fönnteft, id) bachte für ftompofitionsunterricht an

©rimm? 3# glaube, man mirb midh um 5Rat fragen.

3Jiit Deinem Sebenfen über bie 23 e3ei<hnung ber SBerfe

Roberts hoft Du gemth recht, oerftehft aber auch gon3 meine

©mpfinbungert babei. 2Ble fdjmer ift es bod), bas fRedfte 3U

tun. 3<h bringe jeht gar nidhts 3uftanbe, höbe gar feinen

Slrbeltsmut, fühle mich fo entfeljltd) gebrüdt, unb foldfe ©r*

1) Fällt op. 88. ftaTbeä III, S. 349ff.
2
) SBüIIner tefmte ob. SBrief on (Hora oom 21. X)ejember 1882.

ßlfemann III, S. 440.

Sd)iimtinn=®ta5ms.Stlc[n)ttf)iel. II. 17
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lebntffe, tote bas mit SRaff, jirtb auch nid)t geeignet, einen

auf3urld)ten, im ©egenteil, jie laffen einen fo recht bte OI)n=

mad)t erlernten, in ber ber TOenfd) immer lebt.

gfür heute genug — id) falle Dir oielleidjt ftbrenb in Deine

griil)ling5#t)antafien, bas oet3eif)ft Du aber gereift

Deiner alten

445.

greunbin.

Clara an Sraljms.

©aftein, ben 1. 9luguft 1882.

Sieber 3ol>annes,

bas mar ja eine rechte mufifalifche ©rquidung, foldj) ein

Drio 1
)! $ätte id) nur gleich bie 3nftrumente babei gehabt,

benn oieles fonnte id) ja bod) nur ahnen, noch bagu l)abe id)

ein erbärmliches ^ianino 1 . Sßeld) ein pradjtoolles 3Bert ift

bas toieber! 2Bte oieles ent^üclt mich barin, unb toie feb)n=

[richtig bin id), es orbentlid) 3U hören. 3eher Sah ift mir lieb,

toie herrlich bie Durchführungen, toie blättert fi<h ba immer

ein SDtotio aus bem anbern, eine Srigur aus ber anbern! —
£ßie rei3enb ift bas Sdjer30 ,

bann bas Slnbante mit bem an»

mutigen Shema, öas eigentümlich flingen muh in ber Sage

ber hoppelten Dftaoen, gan3 ooltstümlich ! 2Bie frifd) ber

lehte Sah unb fo interefjant in feinen tunftoollen 5tombi=

nationen! Einige ftleinigfeiten, bie mir aufgefallen, barf

id) Dir toohl jagen. Seite 3, II. Spftem ba beleibtgt mich ber

SOM*Etntritt, für ben id) feine SRotroenbigfeit empfinbe,

ba bie unmittelbare fifalge roieber entfdjieben Dur ift.

Seite 4, 4. Daft fommen mir bie Driolen fo fremb hinein,

als füllten fie nur einen 9taum ausfüllen. — Seite 15,

Spftem 3 unb Seite 16, I. Daft ift mir ber Doppelfd)lag

nidjt angenehm, er hat etroas Drioiales, roenn id) fo jagen

i) Älaolerttio Cbur op. 87, im 3uni in Sfdjl bcenbet. ftalbed III,

6. 348. 58gl. aud) £iljtnann III, S. 430, 9twn.

258



[1882

barf, roas gar'nidjt in biefe SDtufif pafet, of)ne DoppelfdE)Iag

Hingt bie Stelle oiel nobler. — 3m Sdjeräo, bas id£) gan3

ent3Üdenb finbe, fommt mir bas Drio nidjt bebeutenb ge=

nug oor, aud) nadj bem Sct>er30, roas einen fo roonnig be=

toegt, 3U toenig anmutig unb Hingt mef)t toie gemacht, als

empfunben. 93er3eif)e, Du mufct in 93 etracf)t 3iet)en, bafc tdj

es nidjt in feiner oollen SBirtung gehört, nur fo gerabe=

bre<J)t f)abe.--3™ lebten Safe fiel mir gleidj beim erftenmal

Durdjfpielen ber, toie mir oorfömmt, angeljängte Daft auf,

als ^abeft Du ben Sddufc baburd) breiter machen roollen.

JTtir gefällt es beffer, roenn er fo feurig unb fur3:

abfdjliefet. —
9Bann erf<f>eint es toof)I, unb too? 2ßie neugierig ntadjft

Du mid) aber burdE) Deine Sflufoerung, bafc Du nod) anberes

gefdjaffen, bas beffer fei! 3$ bränge aber nidE)t in Did),

freue mid) an bem Sßortjartbenen, unb banfe Dir, bafc Du
es mir gefd)idt. SOtit biefem get)t es 3urüd, unb bitte id) Did)

nur um eine ftarte nad) ßu3ern poftlagernb, bamit id)

Did) fieser toieber im Sefitj bes Drios toeife. SBir reifen

Sonnabettb, ben 5 . unb fommen ben 8. nad) filtern.

Sel)r beruhigt t>at mid) Deine Slnttoort roegen ber $erren

ber Sdjule.

.... 2Bir tjaben 8 Dage foldien Stegen oon morgens bis

toieber morgens gehabt, toie id) es nie erlebt t>abe. — Du
magft es in 3fd)I n>of)I aud), toenn aud) nidEjt toie id), emp*

funben, aber bod) gemertt t)aben. §eute bügelt bie Sonne
fo ettoas unb belebt bie Hoffnung auf nod) etroas Sommer
toieber.

17
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©Ietbft Du ben ganäcn Sommer in 3fd)l? Saft £>u föott

<r>erbft#Iäne? Baf) mid) halb totebet' oort Dir t)ören — id)

fc^reibe Dir irteine Ulbreffe in ber Sd)toei3 , fobalb id) für

einen Ort entfliehen bin. 3$ glaube, toir toerben auf

2—3 2Bocf)en nad) SDlorfdEjacf) (über ©runnen) geijen, wenn

toir ßogis finben.

So fei benn i)er3lid)ft gegrüßt, lieber 3ot)annes, unb l)ab'

nochmals Danf für bie gefpenbete SBof)ltat.

Warie grüfet mit mir,

Deine alte Clara.

P.S. Jteulidj ftanb 'mal toieber in ben ©Idttem, Du

t)abeft Did) oerlobt — id) glaubte es natürlid) nidjt, benn

aus ben ©lüttem toürbeft Du bies Deine alte greunbin

bod) nid)t erfahren laffen!

§aft Du bies 3af)r nette Beute in 3fdjl gefunben? 3ft

Srüll 1
) ba, fo grüfee if)n freunblid).

446.

Clara an Sral)ms.

Degenbalm bei ©runnen, ftt. Sdjm*>3»

ben 10. Sluguft 1882.

Bieber Spannes,

erft wollte id) fidjer fein, too mir uns nieberliefen, et)e

idj Did) bitte, ben ißar3end)or
2

) 3u fc^iden, barum bitte id)

nun redjt fet>r, unb 3toar b albigft, ba mir nur bis 25. Sluguft

Verbleiben. Sefjr bante id) Dir für ben intereffanten ©rief

©illrotljs unb Deine Senbung bes ©ebidjtes, bie mid) nun

fdjon oorl)er mit ber Situation befannt gemacht. ®ie »er=

ftel)t ©illrotl) es, Dir etng et)eub unb mit fo feinem ©er=

1) 39003 ©rüll.

2
) ©efang ber )ßor3en op. 89, im 3uii oollenbet. 3a ber Äompo*

fition angeregt f>atte ifm bie 3pi)igenie ber SBoIter im ©urgtijeater.

Äalbed III, S. SBBff.
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ftänbnis über Deine Sadjen 311 fdjretben — id) füljle mid)

immer befdjämt burd) [eine Urteile; nidjt als ob er es b effer

füllte unb oerftänbe als id), aber feine Wusbrudsmeife Iäfet

mir bie meine immer fo bttettantifcfj erfdjeinen.

£abe idj bas ©efüljl fdjon immer, menn id) Dir fdjretbe,

fo füt)Ie id) beim liefen feiner SBriefe meine Un3ulänglidjteit

hoppelt. Du madjft mir bennod) immer grofoe fjreube ba=

mit — idj lerne aud) immer baraus. Darf id) ben ©rief

nodj eine 2®eile bemalten? Sülödjte iljn gern ©ugenien

3eigen, bie aber moljl erft in 8 Dagen 3U uns fömmt.

Der Ort, an bem mir finb, ift f>errIicE), umgeben oon ben

faftigften Platten, bafjinter bie ©letfdjer 00m Uri Wotftod,

oor uns ein Stüd bes ©iermalbftätter Sees, gegenüber

Seelisberg, mir aber f)ier auf Degenbalm gan3 mie auf

bem ßanbe! Gs ift ent3üdenb, unb immer fpredjen mir

baoon, ob man ftd) nidjt 'mal ben gan3en Sommer an

fold) 'nem Ort feftfefete. Die Sdjattenfeiten finb mir immer

bie Dable b'tjote mittags unb abenbs unb morgens fogar,

mobei einen nod) immer bie fdjmufeigen Difd)tüdjer ärgern

unb mot)I gar ben Appetit rauben. Dod) finb bas ja Weben*

fadjen gegen ben ©enufe ber Watur unb ßuft, bie befon*

bers frifd^ unb betjaglidj babei, nid)t fo raut) ift.

31m 24.-25 . mollert mir nacf) bem ©omer See — mas

bann, meifj id) nod) nidjt! ©ielletdjt befdjränfe id) mid)

biesmal nur auf bie Seen, ba mid) bas oiele $in* unb $er*

reifen fo anftrengt, bodj id) mill abmarten, mie id) mid) nadj

bem Wufentljalt f)ier befinbe.

91m ©nbe entfdjliefjt Du Dtdj, mit ©itlrott) 3U reifen, unb

»teneidjt begegnen mir uns bann? 3 cf) bente, mit fo einem

3U reifen, mufe boppetter ©enujj fein! —
©rtaubft Du, bafj id) ©rimm ©illrotfjs ©rief fd)ide? ©r

läfe it)n gemife mit großem 2>ntereffe. Du fagft mir ja offen,

menn Du es nidjt magft. . .

.
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SRuit fcf)ltefte ich aber, in froher ©rtoartung Deiner Seit»

bung — tote fabelt f)iev ein Planier, roomtt man 3ur Slot

bodj ausfommt.

fieb' roof)!, fei her3lidjft gegrüßt oon

deiner

447.

Clara.

Clara an ©rahms.
Degenbalm bei ©runnen, ftt. Sd)tot)3

ben 23. Siuguft 1882.

fiieber 3of)<mnes,

mit freubig beroegtem $er3ett fchreibe ich Dir heute,

nacfjbem idj eine herrliche Stunb e mit Deinem Sßar3end)or

nerbracfjt habe. £ßeld) ein 2Berf ift bas, toie genial burd) unb

burd), toeldj tiefe Schönheiten finb ba brinnen, rote padt

es einen oon ber erften bis 3ur lebten ftotel SBunberbar

haft Du bas büfter, geheimnisooll 9Jtäcf)tige ber SBorte in

Dänen roiebergegeben, toie riihrenb bie mllben, aber trau»

rigen SBorte im 1
/4»Daft«Sah! 3d) tann es Dir gar nicht

fagen, toeldje SBonne mir bas Stiid fchafft — bie büftere

Schönheit ber Harmonien! ©leid) bie §armoniefoIge im

2. Daft, über bie Sittrott) fprtd)t, unb roo ich feine Meinung

nicht begreife, ergreift mich öd«3 tounberbar, toohl ift fte

führt, aber burch bas a im ©affe unb bas fis, g in ber SJtelo*

bie gans moiioiert unb toie genial am Schluß, too ftd) bas

Fismolt roetter pp toehmütig fanft ausfpinnt, bis es 3m
lefct ins D moll fommt — toie merftoürbig ift ber Sdjluft —
ba fdjüttett man im (Seift noch lange bas $aupt mit beut

Sitten träumenb fort! — Cs ift nicht leicht, ficf) in bas plöfc*

liehe D moll am Schluß 3U fittbert, aber hier helfen bie SBorte,

unb man ftaunt, toie Du fie erfaßt unb fo roiebergegeben.

Cine Heine Stelle ift mir aufgefallen, unb 3toar gleid) beim

erften Durdffehen, unb jebesmal toieber, toenn ich es burd)*
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[pleite. Das i[t Seite 15 im 3
/4=Datt nad) ber 2. Stelle

a la capella, beoor bas Drdjefter im Dominantaltorb oon

D einfefet; ba l)aft Du fd)on 2 Satte oorljer biefelbe $ar*

monie, bie nad) meinem ©efüt)I ben ©intritt bes Drdjefters

abfd)tDäd)t, bagu fommt aud) bie 2ßieberf)olung 2 mal im

Senor

bie id) mir lieber fort bäd)te, benn fie i[t bie einzige Stelle

im gangen Stüd, bie einem etroas flau erfd) eint, fo quasi

nur als Übergang, ber mir gar nid)t nötig fcEjeint — id)

fönnte mir bie 2 Safte gang fort benten, ober in ber Harmonie

bes 5. unb 6. Saftes biefes Saftes. Siefje fie Dir bod) 'mal

barauf an, otelleicftt finbeft Du mein (Befühl richtig, toenn

nicE)t, oergeiftft Du, roenn id) es fo offen ausgefprocften. 2Bir

müffen bas Stüct halb ftören — id) roerbe SDtüllern 1
) gleid)

baoon fprecften. Sab' Danf, baft Du mir bie 2ßonne, es fern

nen gu lernen, fdjon jeftt oerfcftafft ftaft.

93or einigen Sagen überrafcftte mid) ©rimm ftier, ber eine

Heine Serienreife an bie italtenifdien Seen mad)t, unb ein

paar Sage t)ier bleibt, ©s traf fid) fef)r glüdlid), baft er aud)

SBolflanbs f)ier fanb, mit benen er fid) feftr befreunbet ftat,

unb bie tüchtig mit iftm fpagieren laufen fönnen. 3n 3«>ei

Sagen fahren fie gufammen burd) ben ©ottf)arb=SunneI,

mir ein paar Sage fpäter nad), aber über ben ©ottftarb,

unb Söffe id), roie treffen uns am ©omer See toieber. 3d)

fann mid) fduoer oon ber roaf)rf)aft erquidenben fiuft ftier

trennen — nie ftabe id) biefe 2Bol)ltat fo empfunben, toie

biefen Sommer, ©rimm unb Solflanbs finb aud) ooll ©nt=

3üden über ben <pargend)or, unb freute id) mid) für ©rimm,

ber einen folgen ftunftgenuft nid)t erroartet ftaben tonnte.

!) Dem ^vantfurter OTuJilbireftot.
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SOBcgen bes Streid)quintetts metfe tdj nidjt red)t, meld)e

mrcffe Dir 3U geben? gd) meijj nidjt, ob es gan3 ficfjer ift,

ein SRanuffript nad) Italien 3U fenben, fjabe Stngjt, es lönnte

»ertöten gefjen! gür »riefe ift oon nun an meine fHbreffe:

»ellaggio fiago bi Como, gtalien, poste restante, 3$
überlaffe Dir, es mir 3U fdjiden, toenn Du leine ©efaf)r

?ief)ft, falls Du es aber ntd)t fieser finbeft, bitte id) Did) nad)

meiner SRüdfeljr barum.

9tun leb' rool)l, lafe mid) halb I)ören, mie es inSIuffee 1
)

mar, ob Dir Dein Drio besagt f>at — hoffentlich, benn Du
märeft fonft ja ein Unbanlbarer gegen Did).

§ier grüfet alles her3lid), 3umeift aber id) Did),

Deine alte

Clara.

448.

Clara an 93raf)ms.

granffurt a./SR., ben 17. De3ember 1882.

Sieb er 3of)annes,

lönnteft Du nicht bie Stimmen 3U bem fjetrlidjen Guin*
tett (ich bin gan3 f)ingertffen baoon fchon nad) bem k 4/ms)

hierher fdjtden, bamit $eermann unb Kollegen fidj bas=

felbe 'mal burdjgingen unb es bann fpielten, toenn Du
lommft? Unb toie bin idj 00II bes Drios, bas mid) feit ein

paar Dagen (feit id) es habe) nidjt losläfet ! f\

23itte, ein SBort ober nur Stimmen an •-*'

Deine

Clara.

Das $ar3enlieb in »afel mar ja herrlich, unb bie Dbur=
Spmpljonie — unb id) fifce hier mie in ber SBüfte!

x
) 2Bo im $aufe bes ißrofeffors fiabislaus SHfagner in einer SDfatinee

bie neuen Äamtnertmififftiltfe uor gefabenen (Säften 311erft gefpielt

waren. Äalbecf III, 6. 366 ff.
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Clara an 23ral)ms.

Sranffurt a./SPt., ben 22. Sebruar 1888.

ßieber Johannes,

ba Du hoch, ^öffentlich, im SRärs roieber tömmft, toill

ich Dir bocf) lieber münblich ergäben, roas hier norgegangen 1
)

SJUr finb foldtje Sfanbalg efRichten greulich, unb muh ich

Dir betennen, bah i<h faft nichts barüber gelefen höbe. ©tnft*

mellen hoben mir olle geholfen, mos ich für unfere Pflicht

hielt, bo mir nun hoch 'mol bem Snftitut ongehören. Salb

mirb jo nun olles in Orbnung fein, könnten mir nur einen

recht guten Älaoierlehrer finben! — 2Bie fchmer ift bocf) bas!

SOiein Soll in 23 erlin 2
) ift noch glüdlicf) abgeloufen, es

hätte oiel fchlimmer merben fönnen; ich hotte ober hoch eine

grohe 2Bunbe an ber Stirn, eine .Quetfhung an ber linten

$anb unb mor gan3 bebecft mit blauen Sieden. 9tocf) fieht

man bie Spuren, unb bie §anb ift noch nicht f»ergeftellt.

ürohbem habe ich in 23 erlin bos Äongert ristiert, unter

oielen Schmergen gejpielt, ober über ber Aufnahme alle

2Ingft unb Sorgen oergeffen. 2>d) habe faum jemals folch

einen blichen Gnthufiasmus erlebt, unb fo höbe ich trotj

allem eine fdjöne (Erinnerung mit mir genommen.

*) 9lm 21. Januar fdjrelbt (Harn im Üagetmcf) :
„§err non TOumm

I)at micf) befugt unb mir non ben förmlichen 3?cuoIten hier in ber Schule

ersätjtt. Drei haben gefünbigt, brei anberen ift getünbigt roorben. (Es

gibt eine förmliche tlmmälgung — es mar aber aud) nötig! Der TOangel

an Difgiplin mar unglaublich." fiijjmamt III, S. 442.
2
) Sie mar in Berlin, roo [ie Äongert geben roollte, in einem fjreun*

besljaufe auf ber Dreppe geftürgt. ßitjmann III, S. 442, 9lnm.
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2Bann lommft Du wieber 1
)? 3ct) wüfete cs gern, weil

idj bod) feier fein möchte. Som 7.—17. 2Rör3 bin ict) in

ßeip3ig — lämeft Du in biefer 3eit, fo wäre mir bies fefer

leib, id) mödfjte bodj aud) fo gern, roenn Du fptelft, nadj

2Biesbaben. Sitte, fcfyreibe mir ©enaueres, aud), too Du
weiter feingefeft?

Dafe Stodfeaufen fdjon om 1. S0lär3 mieber in bie Sd)ule

eintritt, weifet Du wofel.

3Ibbio für feeute! 3$ fedbe SRaffen oon &onbolen3
=

briefen 3U beantworten unb oerfpare mir manefjes, bis tpir

uns fef) en! —
5üitt i>er3ltd^en ©rüfeen oon uns breien

Deine alte

Klara.

450.

©Tara an Srafems.

granffurt, ben 26. 9Jlär3 1883.

ßieber Cannes,
Du rüfteft nun tt»of)I fdjon toieber für ben neuen

Driumpt)3ug, unb ba mufe id) bodj nodj einen ©rufe nad) SBien

fenben. 3$ bin erft oor wenig Dagen oon Äeipgig 2
) 3urüd=

gefefert unb Ijatte fdjöne Dage bort, befonbers einige. red)t

*) 23rafjms Ijatte im Sd)umannf<f)en gaufe 2Beif)nad)ten gefeiert unb
aud) im 3anuar auf ber Durgreife nod) einmal «Raft bort gemalt. £ifc

mann III, S. 440ff. (Dagebudj). Über bie Diffonan3en, bie in (ttaras

Dagebud) antlingen, f.ftalbed III, S. 373f. Dabei ift 3U berüdfidjtig'en,

ba& tfalbed oon einer getoiffen ©erei3tl)eit gegen (Elara nid)t frei mar.

©rabe in jenen 3anuartagen t)atte fie bas Übereinfommen mit it>m,

betreffenb bie gerausgabe oon Schumanns Iiterarifdjem 9tad)Iafe, enb*

gültig gelöft. Der ©runb bafür toaren fadjlidje unb perföntidje Diffe*

ren3en, bie ifjr ein 3ufammenarbeiten fd)tieftltd) unerträglid) machten,

ßi^mann III, S. 442, 9Inm. 2.

2
) 6te mar am 8. XRärß nad) £eip3ig gefahren unb fjatte bort am

10. im Quartett unb am 15, im ©emanbfyaus gefpielt. £ifemann III,

S. 444, 91nm,
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trauliche Stunben mit bett lieben irjergogenbergs, non benen

1$ gu meiner ftreube t)örte, bafg Dufie neultd) befugt tjaft.

3unäd)ft freue id) mid) nun auf äBiesbaben 1
), mof)in mir

[ebenfalls fommen. grlebdjen fdjreibt entgüdt non if>rer 2Ius*

ftdjt auf ben 6 .
2

)
— überall freubiges (Smarten, bas mufg

bod) ein bef>aglid)es ©efül)l für Did) fein.

2ßie fd>abe ift es, bafg Du in ftöln Dein ißargenlieb nidjt

auffüf)ren fannft — freilief) tool)l 3U bitter märe es für Silier,

ber mir 'mal fef>r betrübt barüber fdjrteb, baß, ba Du es

audj fomponiert l)abeft, bas feinige begraben fei. 2>d) fdjrteb

Dir nidjt barüber, meil es mir leib tat, obgleich biefe ftom*

pofition 3U feinen beften 3 äljlt.

<Sdjol3 ift nun biefe SBodje ben Spülern als Direftor

oorgeftellt morben unb f)at einen allgemein guten Cinbrud

gemalt. 3 cf) Ijoffe, es mirb alles gut gef)en, menn nur (Sines

if>m unb uns feine Streidje fpielt!
—

Sllfo, auf balbiges SBieberfeljen, nidjt maf)r? 2ßir Ijören

moljl etmas oorf)et, mann Du fomntft, meil unfer fjremben*

3immer jefet öfter befefct ift, unb idj es bod) gern für Did)

freif)ielte.

Serglidje ©rüfge oon

Deiner alten

©Iara.

451.

©lara an ©raljms.

granffurt, ben 24. Ulpril 1883.

ßieber 3ol)annes,

Dag für Dag glaubten mir, Utadjridjt oon Deinem £>ier=

I) erfommen 3U erhalten, ba erfuhr id) oon $rau Dfer, bafg

!) Der oon SBecJerotf) für SBiesbabett geplante ©ratjmsabenb Jam

nid)t guftanbe. Italbeü III, S. 381.

2
) 83raf)ms«Äon3ett bes (Eädlienoereins unter Spengel im Äonoent»

garten, fialbetf III, ©. 378 f.
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Du wieber in SBicn bift. $eute wollte idj nun fragen, ob

Du nicfet Deinen ©eburtstag 'mal toieber bei uns feiern

roillft? ©s läßt ficf) bocf) fo gut mit bem ißfingftfeft oereinigen?

9Pteine 5Reife nacfe ftöln 1
) ift leiber fefer fraglich geworben,

ba mir bie SRacfertdjt hatten, bafe ©life mit Familie am
10. 9Jtai feier anfommen mirb. Sie mofent 3mar nicfet bei

uns, aber, i$ weife nicfet, ob icfe bann gleich fort fann. SBeld)

ein fcferedlidfees Ragout feat aber ber $iller für ben 2. Dag
gemalt, bas ift ja unerhört! 2ßas fagft Du ba3u?
gür Deinen Iefeten ©rief feer3licfeen Danf, icfe antwortete

nidjt, weil wir Didfe täglicfe erwarteten, wie ja aucfe Sederatfes.

$ier gefet es jefet gan3 nacfe SBunfdfe in ber Scfeule — ftnorr

fdtjeint ein guter gewiffenfeafter ßeferer, bie Sd)üler finb

fefer äufrieben, unb Scfeol3 nimmt ficfe bes ©an3en mit

großer SBärme an 3cfe bin bodfe fefer frofe, bafe wir

Scfeofej feaben.

9tun fcfeönften ©rufe unb Sitte um balbige Antwort.

93on $er3en

Deine ©lara.

9tod) etwas: Du äufeertejt 'mal bei ©elegenfeeit ber

Keinen ftaffeemafcfeine aus 2Bien, „feabt 3fer benn aud) gleicfe

eine Heine ftaffeemüfele mitbefommen?" unb fagteft, man
feabe foldfee in SBien für bas 3immer, felbft ben Äaffee 3u

mafelen. §ier gibt es folcfee nicfet, SDtarie möcfete aber gern

eine feaben. ftönnteft Du fie mir oon einer ber gefälligen

Srcunbinnen in SBien beforgen laffen? SBenn icfe birelt

barum fdjreibe, fo fdfeenfen fie fie uns gleicfe, unb bas möcfete

icfe nidfet. 9Ufo bitte, exiftieren foldfee ©xemplare, bann oer*

fdfeaffe mir eines, ober — war es bamals nur ein Sdfeer3

oon Dir?

[2lm 5Ranb.] Son Hamburg featte icfe fdfeönen Seridfet

über Didfe.

J
) 3um SRufiffeft.
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452.

©lara an 93raf)ms.

Sranlfurt, bcn 29. 2>uni 1883.

Sieber 3oi)annes,

es mar mir leiber nid)t meijr möglid), nad) SBiesbaben 1
)

3U lommen — id) mar bic ganäc lefete 3cit mit ben $rü*

fungen fo in SInfprucf) genommen, bafc es f>ot>e 3cit für mid)

toirb, in bie Serge 3U lommen. 2>d) reife baf)er ben Äinbern

ooraus nad) Serdjtesgaben. So mufe id) Dir benn mot)I

für ben Sommer abieu fagen, unb bitte Did) 'mal um ein

2Bort, toann Du SBiesbaben oerläftt, unb moI)in? Sitte,

banle grau o. Sfederati)] für itjren lieben Srief — fie foll

oer3eif>en, menn id) it>r nid)t antroorte jefct im argen fReife»

trubel.

2Bir Ijaben toieber Sreube an ber Sd>ule gehabt, unb fo

get)t man benn bod) befrieblgt oon t)ier.

Sdlit l>er3lic^en ©rüfeen oon uns breien

Deine alte

©lara.

453.

©lara an Srafyms.

Sranlfurt, ben 5. De3ember 1883 morgens.

Sieber 3of)onnes,

in biefem Siugenblide, roo idj gerabe im Segriff ftefje,

Deinen lebten Srief, ber mir auf bie iReife nadjgefanbt

tourbe, 3U beanttoorten, erhalte id) oon lttred)t 2
) bas Dele»

gramm, bafo §>. Sab er fo freunblid) toar, an ©ngelmanns

für mid) 3U fd)iden. Du lannft Dir beulen, toie feljr es mid)

gefreut i)at! 3d) toollte nur, id) märe nod) in Utred)t ge»

roefen, als es lam, mir hätten uns bann mit ben Utredjtern

1) 2Bof)in ©ral>ms oom ftölner »Jufitfeft 3U längerem Wufentfjalt

gefahren toar. III, S. 381 f.

2
) Sie ijatte bort am 1. Deäembet tonaertiert.
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3ufammen gefreut. Sitte, banfe $errn gober oielmals

oon mir, bas mar fo gar liebensmürbig oön if)m. (Es mürbe

fidj in bie Srreube mot)l oiet 2Bef)mut gemixt haben, hätten

mir nicht bieSusficht, bie Symphonie halb 311 hören— natür *

lid) lamme i<h basu nach Sßiesbaben 1
).

Du mufeteft mof)I burdj $rau Sritfd) oon meiner fleinen

Seife, bie fei)r nach SBunfch ausgefallen ift, obgleid) ich bie

gan3 e 3eit fehr an ^Rheumatismus litt, nur nicht in ben 9lt*

men, 3um ©lüd.

50Ut bem Säubert haft Du Dir aber hoch mieber eine

£aft 2
) aufgelabeit — marum, roenn es gar nid)t nad) Deinem

Sinne mar?

Das ift ja ein riefiges Unternehmen! Sie tonnten fid)

freilich an niemanb Sefferen menben, als an Dich, ba Du
fo genau alles fennft. — 3dj habe oorgeftern filier auf ber

Durgreife befudjt, fanb ihn geiftig frifdj, aber moralifd)

fehr herunter, mas ja auch fehl’ natürlich ift.

SBarum er fein Dirigieramt nicht nieberlegt, ift mir um
begreiflich, benn es fchabet ihm mehr als alles, unb nicht nur

feiner ffiefunbheit, fonbern auch feiner Stellung. 3<h möd)te

bodj um alles in ber SBelt nicht beim öffentlich (Erfcheinen

bemitleibet fein! —
3hm bleibt ja fo otel anberes noch, toenn er fich 3urüd=

3öge. Seine Sfamilie leibet fehr barunter. 3$ 0laube nicht,

bafe ich ihn mteberfehe, hotte Stühe, meinen S<hmer3 beim

9lbfd)ieb 3U bemältigen.

SBir ermatten morgen (Ethel Smpthe 3
) für ein paar Sage.

!) Slm 18. 3>anuar. flalbed III, 6. 417. CDIara war bort. Jßifetttann

III, S.447 (lagebuef)).

2
) ®te trltifdje ©euifion ber großen Drcbejterroerle Schuberts, bie

er für bie grofje ©reitfopf & gärtelfcfie Gcijubertausgabe übernommen
batte. Ualbetf III, 6. 432.

3
) ipianiftin unb Äompontftin, Schülerin $eittr. 0 . $er3ogenbergs.

©rnt)ins=.ber3ogenberg I, 6. 69 u. ö.
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Über beten gortfcfjritte bin id) bod) [et)t er[iaunt; wenn fte

aud) feine Originalität als ftomponiftin f)at, [o l)abe icf) not

folgern können bei einem IRäbdjen bodj Aefpeft.

Abenbs.

Der ©rief blieb liegen — in3toi[d)en f)abe icf) mir non

grau gritfd) otel et3äl)len Iaf[en — icf) wollte, fie l)ätte mir

mit Deinem ©rufte aud) bas Arrangement ber Spmpfjonie

für 2 Planiere gebraut, ba fönnte man fie bod), beoor man fie

Dom Ordjefter f)ört, orbentlid) fennen lernen. §ier f)infen

fte bod) immer nadj — nun bift Du fo in ber Sfälje unb füf>rft

bie Spmpf)onie überall, nur ntdjt f)ier auf! — Set>en toerben

mir Didj aber bocf) aud) l)ier? — 3u er3äf)len gibt es fonft

nidEjts oon Sntereffe.

3d) fcfdie&e, fei f)et3lid^ oon uns allen gegrüßt, unb lafc

oon Deinen allerlei ißlänen halb f)ören

Deine alte

©lara.

454.

93raf)ms an ©lara.

SBien, De3ember 1883.

ßiebe ©lara,

auf ©eiliegenbem toäre eigentltd) ber rechte tpiafe für

bie 3ierlid)[ten ©erfe — fie wollen aber nicf)t fertig unb oor

allem nid)t f)übfd) toerben, unb fo fage id) bod) lieber in

ißrofa, bafe idjj ©u<f) allen bie fröf)Iid)ften gefttage unb bas

neue gafjr fo oergnügt wie nur immer möglid) wünfdje.

Den Reitern <Sd)üler=Abenb fann icf) mir aufs befte oor=

[teilen, unb lebe id) if)n in ©ebanfen mit. Sefje bie gan3 e

9teif)e Sdjülerlmten f)öd)[t luftig aufmarfd)iert mit allen

möglichen £ärm=2>n[trumenten in$anb unb SRuttb unb Did)

ba3u, l)ö(f)ft ern[tl)aft am Älaoier, als ob es eine 90toll=guge

oon ©aef) gelte!
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Uni> Ijernacb bte 3at)balgereien um bie gewonnenen
Süfeigfetten!

ßciber fommt leine ©efdjreibung baoon in bie $rant=

furter 3eitung, biefe fef>e idj nämlid) fleißig nadj, um tteuig»

!eiten oon bort 3U erfaßen, finbe aber 3U wenig oon ber

£o<$fdjule, ben ^ßianiftinnen unb Sängerinnen oor bem
©odenfjeimer Zox. Du erwäfmft nie bie Sd)ule, unb bas
i|t woh ein gutes 3eidjen unb fagt, bafc es eben unter
Scf>ol3 fortbauernb beffer unb behaglicher geht. $ier wirb
mof)I näd)ftens ein großer SBedjfel in ftapellmeijtern unb
Direftoren ftattfinben. 2Ran fiefjt bei foldjer (gelegenst,
mie gern jeber nad) 2Bien tommt, unb eigentlich meine id),

bieten mir bod) gar wenig, ©ei ben traurigen politifdjen 3u=
ftänben mufc eben alles bergab get>en. 9tun bitte id) aller»

feits fd)ön 3u grüfcen, unb gfrl. Sfilu möd)te bod) eine t)übjd)e

©efdjreibung (Eures S$üler=2Beif)nad)ts=9tbenbs in bie

granffurter 3eitung beforgen!

$er3li^jt

Dein

3of)annes.
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455.

Clara an Srafems.

granffurt a./IDt., ben 11. Februar 1884.

ßieber 3ofeamtes,

icfe weife nicfet, wo idfe Dicfe mit biefen 3eiien flnben werbe,

unterlaffen fann idfe fic aber ntcEjt, wo mir bas $er3 ooll

ift. feabe fo glücfltcEje Stunben in Deiner wunberbaren

Sdfeöpfung 1
) gefeiert (fte otele StJlale mit ©Itfe

2
) gefpielt),

bafe icf) Dir btes wenigftens gejagt haben möchte. SBelcfe

ein SEßerl, welche ißoefie, bie fearmonifcfefte Stimmung butcfe

bas ©an3 e, alle Säfee wie aus einem ©uffe, ein $er3
*

fcfelag, jeber Safe ein 3uwell — 2Bie ift man oon Anfang bis

3U ©nbe umfangen oon bem gefeeimnisoollen 3<*ubet bes

SBalblebens! 3<fe tonnte nicht fagen, weidfeer Safe mir ber

Iiebfte? 3™ erften ent3ücft midfe fcfeon gleich ber ©Ian3 bes

erwadfeten Dages, wie bie Sonnenftrafelen burdj bie Säume

glifeern, alles Iebenbig wirb, alles Weiterleit atmet, bas ift

wonnig! 3m 3weiten bie reine 3bfeIIc» belaufcfee id) bie

Setenben um bie Heine SBalbtapelle, bas Sttnnen ber Säcfe*

lein, Spielen ber Ääfer unb Stüden — bas ift ein Schwärmen

unb Orliiftern um einen feerum, bafe man fidfe gan3 wie ein*

gefponnen fühlt in all bie SBonnen ber Statur. Der brltte

Safe fdfeeint mir eine ^erle, aber es ift eine graue, oon einer

SBefemutsträne umfloffen; am Sdfelufe bie SJlobuIation ift

gan3 wunberbar. $ errliefe folgt bann ber Iefete Safe mit

feinem leibenfdfeaftltcfeen Sluffdfewung: bas erregte $et3

‘) Die britte Symphonie.

*) Ammann III, S. 448 (Sagebucf) ).

S$umann«®ra$ms*93tlefwe<f)fel. II. 18
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mirb ober halb mieber gefänftigt, 3ulebt bie 93erllärung, bie

fogar in bem Surdjfüf)ruttgs=5ütotto in einer Sdjönijeit

auftritt, für bie id) leine SBorte finbe. 2Bie Beilage id) es,

bie Spmpljonie jebt, mo id) fie fo genau lernte unb gan3 an*

bers genießen mürbe, f)ier nid)t 3u E)ören, bas ift ein magrer

Sdjmerg für mid). 93or einigen Sagen fanbte id) fie an

^ersogenbergs 1
) — id) l>abe mid) fef)r fdEjtxter baoon getrennt,

gut, bafc es SRenfdjen finb, bie mir Heb unb benen icf) bie

Sfreube fo befonbers gönne.

3cfj reife am 24. uon ^ier ab 2
), unb lomme, gef)t alles

gut, roof)I erft 3U Dftern 3urüd.

ßeb' mof)l, es gelje Sir gut, toie bisher, bas münfd)t oon

$er3en

Seine

Klara.

Kben E)öre id), bafj Su morgen in ftöln bift — icf) fenbe

bafjer biefes an Scfmitsler.

456.

Klara an Stamms.
Sfranlfurt a./9Jt., ben 23. Februar 1884.

ßieber Johannes,

es ift ja Ieiber unmöglich, ein ®tufeum=Äon3ert 3u aer*

fliehen 3
), ba lönnte mohl eher granlfurt untergeben! —

Sas Eefete ber Äon3erte ift am 29. 2Rär3, unb ba märe id)

boeb aud) nicht I)ier, »orausgefebt, bafc ich nicht etma mögen

Äranlfein etc. eher 3urüdmüfjte. Kin Sroft bleibt mir menig*

*) Schon burch einen an grau u. $er3ogenberg gerichteten Srief,

ber roäbrenb feiner Amoefenheit bei ben ßeipäiger gremtben eintraf,

hatte ®rahms 311 feiner großen greube non Claras SBegeifterung er*

fahren, fiiijmann HI, S. 450 f.

2
) 3u ihrer 16. engli[d)en Äon3ertreife.

3
) Am 14. 9Jiär3 fam bort bie brüte Symphonie unter Srahitis'

Direftion 3ur Aufführung. £ifcmann III, ©. 452 (Sagebuch).
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Jtens in Düffelborf. 3<h mollte auf bem ©üdmeg oon £on=

bon bort bleiben (bie Dftertage), nun merbe ich es aber

tuoljl fo entrichten, bah ich btrett nad) Joaus, unb 3U ©fing*

ften ^ingelje. Da roirft Du hoch mof>l Deine Spmphonie

aud) aufführen? —
Das toat aber ein fonberbarer 3ufall, bah mein ©rief an

§er3ogenbergs Dich bort traf — ich hatte ja teine 2ftee, bah

Du nach £etp3ig gingeft, hätte es für unglaublich gehalten,

märe es nicht, Ieiber, mahr. 2>d) fage „Ieiber", benn roahr*

lieh, bas fleip3iger ©ublifum oerbtent es nicht, bah Du ihm

immer roieber Deine ©Serfe oorführft.

$ier haben fte oor, Dich im ftonferoatorium 3U feiern,

id) habe aber gejagt, fie feilten Dir folch 'nen SIbenb, too Du
Deine Sachen hören muht, erfparen. 3<h hatte bodE> roohl

recht?

©leine englifdje ©breffe ift bie alte: 14 $pbe ©art ©ate,

Äenfington, £onbon. . ;

:

3

3n ©mfterbam 1
) grühe ©erhulft unb ©öntgens, bas

rei3enbe ©aarl ©rfterem fage, bitte, bah ich nur aus Se*

fcheibenheit ihn nicht bat, nad) Utrecht 3U fommen. ©s märe

mir fehr leib, rnemt er bies mihoerftanben hätte, ©ngel*

manns grühen auch f ehr* Da möchte id) 'mal babeifein,menn

3hr alle beifammen feib.

3dj reife mit ©tarie. ©ugenie bleibt hier. ©Sie gern mürbe

fie Dich einlaben, mie immer bei uns 3U mohnen, aber, es

ginge hoch mof)I, hier gerabe, nicht gut. ®s mürbe 3U ©ebe=

reien ©nlah geben, bie man beffer oermeibet.

2>d) f^üehe, habe ben ftopf ooll oon 1000 Dingen, mie

Du benfen tannft.

£ebe oergnügt, bas münfeht oon Joelen

Deine ©lara.

!) Übet Stamms' I)oI(änbifct)e 3?ei[e S8ral)ms»(£iigelmanu, S. 113ff.

18
*
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457.

Clara an ©raljms.

ßonbon, ben 1. Kpril 1884.

lieber 3ohannes,
für Deinen frönen ®eridE)t neulief) toill ich Dir boef)

banfen, ehe ich non hier gehe. 3d) f>abe mich fefjr gefreut,

baraus 3U erfehen, bafc es Dir in ftranffurt besagt bat,

bie ftranffurter haben [ich nach ihrer SBeife aber auch an»

geftrengt, unb oerbienen mol)l eine Keine Knerfennung.

93iit bem glängenben Diner mag es aber [o arg nicht ge»

wefen fein; mir hörten fo etmas oon einem fJifdE)
x
), mit bem

es nicht gan3 richtig mar II! — 2Bir rüften nun ernfthaft

3ur Kücfreife, unb geht alles bis 3U ©nbe gut, fo bereue ich

bie Keife nicht. 23on folcf) 'ner Aufnahme, mie fie mir hier

gemorben, mieber geftern abenb unb jebesmal, menn ich

auftrat, fönnte ich Dir feine »efchreibung machen. Solche

Slnhänglidhfeit unb Knerfennung freut einen hoch! —
93on $er3ogenbergs hatte ich, ©ott fei Danf, gute Kacf)=

richten, fogar oon ihr felbft. Das märe ja hoch gar 3U traurig,

menn fie jefct nid^t in ihr Räuschen fönnten!

Seitlichen ©rufe noch, ©Iücf unb ftreube auf bie itaUentfdje

Keife unb auf balbiges SBieberfehenl _ .

Detne alte Clara.

2lm 15. Kprtl hoffe ich 3U Saus 3U fein.

Ktarie grüfct fünftens.

458.

Clara an 23rahms.

granffurt a./KI., ben 6 . Ktai 1884.

Sieber 3oh&mtes,

mit ben her3licf)ften ©fücfmünfchen 3U morgen mill ich

nicht fehlen, ich betailliere fie nicht, fie finb bie immer treuen

unb marmen, bie Du fennft. —
x

) CEugcttte batte SBrafims 3U (EEjren ein fleines Siner gegeben.
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3d) t)atte immer auf 5ftad)ridjt oon Dir gemartet, befon*

bers in ber fritifdjen Seit groifdjen bet Anfrage non ftöln 1
)

unb Deiner Slntmort. (Sang ofene Hoffnung für bie Kölner

mar idj bodj nidjt, es feat bodj mandjes für fidj, aber idj be*

greife bennod) fet>r gut Deine Ulbfage. 2>d) badjte immer,

ber iRfeein mürbe Didj angieijen! Stun, freitl«f), barum braudjft

Du feine Stellung angune^men, ben lannft Du geniefeen,

mie Du millft.

2Bir feaben in unferm ©efannten'Äreife in Iefeter 3eit fo

uiel Draurtges erlebt, bafe idj gang niebergebrüeft bin. Das

«ailertraurigfte ift ber oorgeftern in ©egltbei (Senua erfolgte

Dob non ©ubolf ©enbemann! Die armen alten ßltern, nun

finb fie fofort baljin abgereift unb begraben ben 3. Sofen!

2Id>, icf) fürdjte, bie arme grau erträgt bas oiele £eib ntd)t

mef)r mit iljrem fdjmad)en Sörper. 23on bem anbern ßeib

mill id) Dir ntd)t ergäben, Du tennft bie ßeute nid)t. §eute

Ijaben uns audj Sommerfeoffs oerlaffen, fie finb nad) 9Jlürt=

fier a./St.

Sefer betrübt midj aud), bafe id) niefjt nad) Düffelborf fann,

Deine Spmpfpnie unb ©argenlteb gu feören. Die (Srünbe

fage idj Dir lieber einmal münblidj ober fpäter, für feeute

lebe roofel! 3d) feoffe, Du oerbringft ben morgenben fd)önen

tJefttag in lieber (Sefellfdjaft ober fdjöner Statur unb freunb*

Ildjen (Sebanfen.

Das „Drio" ruft mir eben nod) feine fdjönften 2ßilnfd)e

für Dtd) aus bem SRebengimmer gu!

(Setreu

Deine Clara.

2Bir fjaben fefet für 2 SRonate 3 ftinber oom gerblnanb

I)ier — feine grau ift feit 3 SRonaten ferner Iranf. — Das

gibt oteles gu benfen unb forgen.

i) Ob ©raf)ins geneigt fei, als §lllers 9?ad) folget gu fommeit. Äal»

beef III, <5. 419 f.
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459.

Clara an ©rahms.
Dberfaläberg bei ©erchtesgaben, ©enfion 9J?orih,

ben 13. 3uli 1884.

ßieber Sohannes,

ba mären mir bennaud) mieber inber Sommer=3frifche —
fjeutc fann man freilich taum fo fagen, benn nur im Sßalbe,

mo ich eben fifce, ift es erträglich. Klagen mill ich aber nicht,

mir haben ja lange genug an Sonne gebarbt, unb haben fte

recht nötig, SRarie unb ich, ba mir beibe feit faft 2 äRonaten
an Neuralgie, fie im ©ein unb ftüden, ich im ©eficht, leiben.

Das ift eine peinigenbeftranfheit, menn fie audh nur ftunben*
meife quält.

& erlief) erfreut bin ich, bafe Du mieber 3U Deinem unb
ber SOtenfchheit 2Bof)Ie ein fo rei3enbes Sledchen 1

) gefunben
haft. 3dh befann mich fo ungefähr auf bie ©egenb, aber
gillu lennt es genau unb fagt, es fei munberfchön ba —
bie 9tät)e ber großen Stabt ift nebenbei hoch auch fel)t an*
genehm! —

2Bir haben in granffurt 3ulefet recht unruhige 3eit ge*

habt, mit ben Äinbern hoch manche Sorge, nicht nur momen*
tane, fonbern für ihre 3ulunft!

.... 3dj meine oft, es fei bodh gar 3U oieles Schmeres für
ein fdjon fo oiel geprüftes §er3 , mie bas meine, unb hoch,

mo nimmt ber Sbtenfch nur bie Äraft her, immer mieber 3u
forgen unb fefjaffen!

©on ftranffurt ift menig 3U er3ählen, in unferer Schule
ging fomeit alles gut, unb haben mir bodh <5d)ol3 oieles 3U
banten, er pafct in oieler $inficl)t fehr gut 3um Direftor,

nur ift er fehr unruhig, immer befdjäftigt mit bem SBunfche,

uns 3U 3eigen (bem anberen ftonferoatorium gegenüber),

!) OTürääufcfjIag. flalbecf III, S. 435f.

278



[1884

burclj jebe Semegung won ber anberen Seite erregt, unb

ba muh idj ihm immer 3ureben, bod) ruhig ooran3ugei)en

unb bie ßeute 3U ignorieren; roenn bie <ßrüfungs3ett lommt,

toerben mir ja 3eigen, mas mir getan, mir tennen ja unfere

ftraft unb bie ber anberenü! Unb, leisteten biefe mirtüd)

au d) ©utes, nun, fo fdjabet uns bas nid)t, $rantfurt ift groh

genug, 3mei ober brei gute ^nftitute 3U befifcen — id) tonnte

mid) oiel eher aufregen barüber, bah in bem SRafffdjen Ron*

feroatorium fo menig gute Rräfte finb, benn, ©ülom ift nicfjt

3u redmen als £et>rtraft, ba er ja taum unterrichtet, nur oor*

fpiett — fo I)örte id) menigftens. Sehr frot) bin id), bah

S^ol3 ben 9tühlfd)en ©erein befommen hat» mo er bann

bod) 3umeilen ben Saftierftod fchmingen tann; mer bas ein*

mal Jahrelang getan, oermifct es gemifc fdjmer

©ine oortrefflidje ßehrerin hoben mir an ber Stritte 1
),

unb ift fie mir auch fonft fehr lieb, fie ift ein humanes ge*

fdjeites Sßefen, unb paffen mir in unferen 3Infd)auungen

meiftens fehr gut 3ufammen, unb je länger fie in Deutfd)*

lanb lebt, befto mehr mirb bies ber 5aII fein.
—

§iller benft nicht an gort3ief)en — bas mar mof)I

nur in ber erften Aufregung. §er3ogenbergs rid)ten jefet

ihr rei3enbes §aus ein, beshalb fahen mir fie noch nidjt.

ßeiber hot fid) mit Sßiesbaben für nächften ©Sinter alles 3er*

fdjlagen, aber fie benten bod) fpäter ernftlid) baran.

3ch benfe, mir bleiben hier bis ©nbe ©uguft. Dann gehen

mir oielteicht nach bem ©omer See. 2ld) ja, bas muh f$on

©Sonne fein, in fo einer ©illa 2
)
'mal eine 3eitlang 3U leben,

anbers, als menn man ba herumgeführt mirb unb teinen

anberen Schritt gehen barf, als ber Führer mill.

1) grau £uife $jdritte«2Marbot (2od)ter ber SBiarbot), feit tfebruar

1883 angeftellt. fitfomann III, S. 439 f.

2
) SIBof)I ein $lnblt<I auf Srafjtns’ <5<t)ilberungen ber Sßilla Carlotta

bes $er3ogs pou iöieiningen.
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3<f) f>af>e mein »iantno mit F»ier, um bod) meine ginger
in ftbung 3U erhalten, aud) arbeite idEj an ber inftruftioen

Ausgabe, was mohl eine gro&e äRühe ift, meil man immer
uneber non oorn anfängt, aber, toas ich übernommen 3»
f>aben bocf) nicht bereue. Slilerbings finbe id) bas $onorar,
fo oiei es auch fd)ien, jetjt nidfjt genug, anbeirachts ber 3eit
unb 2Rül)e. $ier oben ift ber »rofeffor ßübfe 1

), roas mid)
fet>r freut, id) habe ihn fefjr gern unb fdhähe if)n f)ocf).

Unb nun, lieber gohannes, toill ich fchliefeen - Iafe halb
'mal roieber oon Dir hören

Deine alte

Clara.
SRarie, Cugenie, gillu grü&en fünftens.

460.

Clara an »rahms.
granffurt a./5R., ben 29. September 1884.

ßieber Johannes,
ber StRonat foll nidjt herumgehen, ohne bafc ich Dir für

Deinen lieben ©eburtstagsbrief gebanft hätte. SBäre ich

nic^t förmtidj überflutet oon SefcTjäftigungen aller 9lrt,

natürlich oerme^rt burdj JJücfreife, 2ßieber=Cinrid)tung etc.,

Du f)ätteft längft gehört, mie he^Hd) mich Dein »rief er*

freut, unb 3toar fam er am 13. in meine $anb. 9Bof)l mar
er ein da capo, aber nur in ber Stnrebe. Sonft roeifct Du
es ja, mie befonbers Deine SBünföe mid) erfreuen. 2Bir
feierten ben Dag höd>ft gemütlich bei herrlichftem Sßetter
morgens auf bem Äönigsfee, abenbs mit §er3ogenbergs,
3U SRittag mit meiner Schmefter bei Champagner. 2Bir
maren bie lefcten 14 Doge unferer Sommerferien in $of=
reit, roo aud) meine Schroefter Cäcilie »argiel ben gan3en

i)
qjrofeffor 2BtII)cItn fiübte aus (Stuttgart, ßifctnann III, <5. 455

(Sagebuct)).
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Sommer 3ubrad)te. (Es mar nur 10 Minuten oon $er3ogen*

bergs, unb fo fafjen mir uns oiel. Deren $ous ift rezent,

unb ©ott fei Danf gef)t es ttjr rec^t gut — oorfid)tig mufete

fie ja immer fein. Du meifjt mof)I, bafj er nad) Serlin an

Stiels Stelle gel)t! 3d) mar nicf)t für biefen ©ntfd)lufe, aber

freitid) f)at es ja aud) mandjes für fid), fomot)! ift es eine

ef>renoolIe Stelle als aud) einträglich, bann fei)nt fid) §er=

3ogenberg nad) 33 ertel)r mitSülufttern. Üb er biefen inS erlin

haben mirb?lü

§er3ogenbergs Ratten bie greube, ü>re SOlutter bei fid) 3U

haben unb 3U fef>en, mie fel>r gut tf)r bas Slima bort be=

fommt — fie hoffen, nid)t mehr bie großen fReifen nach

Söenebig nötig 3u hohen.

2Bir badjten natürlich nid)t an Italien, b. h> für fefet,

aber oielIeid)t für 9JpriI nach gloren3.

Sehrgefpannt finb mir alle auf Deine neuen Sieber —
id) möchte, Du Ijätteft fie mir gefd)idtl — 9Iuerbad)s Sriefe

habe id) nid)t, freue mtd), menn Du fie mir 3ugebadjt I>aft f

id) Ijoffe, Du bringft fie ef>eftens felbft. Sehr oerlangt mid),

oon Deinen SBinterplänen 3U miffen, oor allem, ob Du

mieber Ijlerljer unb in bie SRälje lommft? Das fönnteft Du

mir halb 'mal fagen.

Dem armen filier geht es fehr fehlest, er hot brei ge*

Jährliche Srantf) eiten, {eben Dag eine fd)mer3hofte Opera*

tion 3U überfielen, ahnt trofebem nid)t bie ©efaJjren. SXcf),

id) bin gan3 betrübt, menn id) an ihn benfe. ©r ift aud)

recht fchmadj, fann gar nichts tun. 2>d) fdjrieb ihm biefer

Dage, es lag mir fo ferner auf bem $er3en, aber einem fol*

djen Sranten 3U fd) reiben unb nichts merten 3U laffen, baf)

man feine Srantf)eit für gefährlich I)ält, bas ift bodj recht

fchmerl

$eute lehrt ©life aus ber Sd>mei3 3urüd, fie gel)en in bie

5RäI)e oon hier (9BilI>elmsbab), bis it)r §aus ein3iel)bar ift,
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leibet mol)I erft im ©ooember. — 3n ©oben maren mit gar

nld>t biefen Sommer, nur Gugenie einige Sage bei grau

o. Guaita.

©5 gel)t uns fomeit gut, bie Arbeit E>at begonnen unb ift

uns toieber lieb, trotjbem einem anfänglich immer etroas

fatsenjämmerlicf) 3umute ift.

3dj benfe es bod) beffer, biefe 3eilen nad) SBien 3U ridjten,

ober follteft Du nod) in ben Sergen toeilen bei bem l)imm*

lifdjen §erbft?

So fei bennf>er3licf) oon uns allen (aud£) aus bem 2. Stocf 1
)

)

gegrüßt oon
Deiner alten

Clara.

461.

Stamms an Clara.

SOtür33ufd)Iag, ben 1. Dftober 1884.

Siebe Clara,

für Deinen fef>r erfe^nten unb fefjr lieben ©rief toill

id) fogleid) banfen unb einiges ertoibern.

©or allem: in SBiener 3eitungen fteb)t fd)on ausfüfjrlirf),

bafc Du im Januar ober S0tär3 nad) 2B. fommft. Die

Unterl)anblungen (mit Cutmann) müffen bodE) nod) nid)t

roeit gebieten fein, ba Du baoon fein 2ßort fdjreibft. 3d)

mürbe mol)I, abgefel)en oon meiner perfönlidfen greube,

3ureben, — aber fann es mof)l einftmeilen auf fid) berufen

laffen. gIoren3 tm 9lpril aber — ben Gebanfen f)alte feft!

Son $er3ogenbergs ©erufung f)atte id) feine Slfmung!

Slber fie gefällt mir ungemein unb mürbe id) nur fef>r 3u=

reben!

©ei 2luerbad)s ©riefen 2
) bitte id) Did) mirflid), Did) nid)t

abfd)reden 3U laffen butd)— irgenb mas, SBeitfdjmeifigfeiten,

*) SBo (Eugenie unb gräulein 0rlllunger too^nten.
2

) Sertbolb üfuerbact). SBriefe on feinen greunb Jacob Stucrbad).

2 ©änbe. 1884.
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2Bleberl)olungen, Citeltetten etc. Cs ift fdjon ber SCRütje

utert, bas unförmliche 93ud) 3u Iefen. 9Iber idE) bitte Dich,

nimm einen 93leiftift babei 3ur <rjanb unb ftreidje an, notiere

ufto. Cs ift oiel feines, Schönes, ©rquidenbes barin, unb

man muh ben fleißigen, frtfhen unb roarmher3igen SOlen»

[hen boäj oft lieb hoben.

Son meinen ißlänen lann ich nicht Diel er3äl)Ien. 3#
tuerbe furchtbar bombarbiert mit Cinlabungen; eine t)öf=

lidEje 9lbfage bürfte ih mir fhon bruden Iaffen!

3m Jlooember tommt SBiiloto mit feinem Drhefter unb

Ijjedmann mit feinem Quartett nach Sßien. 3h habe beiben

3ugefagt. Darm höbe ich Derfprodjen 9. unb 12. De3em*

ber in Hamburg, 16. Bremen unb 19. Olbenburg. $annooer

etc. Dorher toerbe ich noh toegfhminbeln. 28.? 3onuar ift

ein 3obiläum in ürefelb — ba muh i<h mohl mit jubeln,

trinlen unb 9Jluftl mähen. §ier ift es gerabe jettf gans

rounberbar fhön, unb ih möhte nur, Du fönnteft fo einen

3auberl)aften 59ionbfhein=9lbenb mit auf ben Sömmering!

9hm grühe fhönftens im gan3en §aus herum, unb höbe

nochmals Danf für all bie hübfhen unb fröhlichen 9tad) s

rihten.

$er3Iichft

Dein

3ohannes.

462.

Clara an Srat)ms.

grantfurt, ben 4. Dttober 1884.

Sieber 3ohonnes,

inbem ih Dir für Deine lieben 3eilen bante, muh ih

Dir boh gleich heute in 23e3ug auf ©utmann berichten,

bamit Du in ber Sage bift, ben sphilharmonifern gegen*

über befonbers, mich 3U rechtfertigen.
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©utmann fcferieb im Sommer an midj, ob icfe nicfet fton=

3erte ln Sßien geben wolle, bte er arrangieren mödfete unb

mir garantieren. 3cfe antwortete, bafe icfe leine eigenen

5ton3erte mefer gebe, nur nocf) in 3Ibonnements=5ton3erten

fpiele, wo icf) nur ein bis 3wei Stummem 3U fpielen braune.

3$ feabe oielteicfet nocfe aus Slrtigfeit fein3ugefügt (bocfe bas

weife icf) nicfet mefer genau), bafe, ba man inSBien 3U folgen

(Engagements feine ©elegenfeeit feabe, ldfe auf bie greube

oer3t<f)ten müffe. 2Bie gefagt, idfe bin nicfet fitfeer, was icfe

fagte, aber ficfeer, bafe icfe ifemnie ein 93er Jprecfeen gab.

Stun fcfereibt er neuliefe an midfe, er feabe micfe ben ipfeilfear*

monifern oorgefdfelagen unb fei mit greuben angenont*

men unb beauftragt worben, micfe auf3uforbern. §ellmes*

berger feoffe bann aucfe, unb er feoffe, micfe nocf) 3u einem

Scfeumann=2lbenb 3U bewegen. 3cfe fcferieb Ifem ab! gür
ein (Engagement fann icf) bie grofee Steife unb Stnftrengung

nicfet macfeen, mefermals 3U fpielen feabe icfe nicfet bie 3eit,

ba tcfe 3wifdfeen ben Äon3erten 3U lange 3um 9lus=

rufeen braudfee, bas weifet £>u unb fannft es nötigenfalls

betätigen. 3« allen gälten feat $err ©utmann fein Stecfet,

folcfee Stotzen, wie er getan, 3U oerbreiten, fogar aucfe nodfe,

bafe icfe bei 93öfenborfer fpielen werbe, wooon nicfet einmal

bie Siebe feinerfeits war. 3$ mürbe bocfe Streicfeer bas nicfet

antun — was mufe er oon mir benfen.

©s ift bodfe gan3 gewiffenlos oon bem SJtenfcfeen

2Bas müffen meine greunbe benfen, als ob icfe mein SBort

gebrocfeen feätte, wäferenb icfe bocfe 'mal gewife 3U ben ©e=

wtffenfeafteften in btefem fünfte 3äfele! — SBeldfee gredfe*

feeit, bafe ber SRann micfe ben ^Sfeilfearmontfern anbietet,

als ob biefe, wenn fie midfe feaben wollten, nicfet bireft

an midfe fdfereiben fönnten — idfe unterfeanble fa nie mit

Unternefemern unb feätte biefem auf alle gälte nie 3ugefagt.

ßieber 3ofeannes, oertritt midfe feter, idfe bitte Stfdfe!
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£>ah Du toteher in unfte ©älje tommft, freut uns fehr —
hoffentlich umgehft Du uns nicht! —

2Ber feiert in ftrefelb Subelfeft?

©rüters bodj nicht?

Das ift lang geworben, turg tonnte ich aber bie Ungelegen*

heit nicht faffen, follteft Du flar [eben.

Schönfte ©rüfje oon uns allen!

Deine alte

Klara.

SBßäre bod) bas ©Sien nicht fo weit

ich 'mal.

463.

— wie gern täme

Klara an Srahms.
Srantfurt a./©t., ben 2 . Degember 1884.

Dittat. Bieber Sohannes!

3d) muh mich fchon entfchliehen, einige 3eilen an Dich

3U bittieren, wenn ich etwas oon Dir erfahren will; ich bin

Ieiber burdh eins Ijcfttge Attade im Arm feit beinahe brei

©Jochen am Spielen unb Schreiben gänglich gehinbert;

wäre nicht biefer Itmftanb, fo hätte ich fchon früher Deinen

lebten ©rief beantwortet unb Dir für Deine ©erwenbung

in ber ©utmannfdjen Angelegenheit gebanft.

Seht rüctt bie 3 eit Deines ©ähertommens heran, unb wie

gerne wohnte id) bem fjeft in Ärefelb 1
) bei; wären folche

Sad)en nur niht immer mit manchen Hnbequemlichteiten

für mich oerfnüpft. Ks gehört meinerfetts immer eine ge*

wiffe Sorgfalt bagu, bah ich mich roohl befinbe, unb auf

helfen im ©Unter fidjt midh 0ar fo leicht bas Äleinfte, Un*

gewohnte an. 3<h hoffe aber, bah Du bodfj auch uns hier

befu<f>ft, nach ©Jiesbaben, wo jefet nun auch Kngelmanns

finb, gehft Du hoch gewih- — Da ift es benn nicht fo um*

ftänblich für Dich-

1
) 29. unb 30. 3onuot.

285



1884]

Sehr entfett bin ich, 311 hören, bafo ©eine Fbur=Sinfonie

nun mirtlich non — fteller(I) erfdjeint. ©as finbe id) redjt

unbarmf)er3ig oon ©ir, benn nietnanb tarnt ©eine Sachen

auch nur annäljernb fo arrangieren mie ©u felbft, unb meid)

eine fjreube gefjt einem ba oerloren! — ©ine grofee Ratten

mir neulich an ©einem SRequiem, bas Sc(jol3 gan3 munber*

ooll 3m Aufführung gebraut — ©u mürbeft ©id) baran

erfreut haben, auch an 5Rr. V, meines meine Sefretärin 1
)

munberfchön gelungen hat. 2für Schol3 I>at es mich aud)

gefreut, bafc es fo gut gelang — er ift bodfj ein tüchtiger ©iri=

gent.

3<h foll nun eigentlich nädfjfte SBodie in £eip3ig fpielen 2
)

unb mei& noch nicht, ob es möglich fein mirb; bis ©nbe biefer

2Bod)e mtll id) noch märten, mirb es nicht beffer, fo mufe

id) natürlich ab fdireiben, mas mir hoch fehr hört anfommen
mürbe, obgleich mein $er3 am alten ©aale hängt. SERan

hilft aber bei einem folgen gefte in feiner Sßaterftabt gerne

mit.

Sonft geht hier alles im alten ©eletfe, mir arbeiten unb

leben fonft fehr ftill für uns. 2>n ber Schule geht aud) alles

feinen ©ang, unb bei Stodhaufen foll es auch gan3 gut oer=

laufen, man fagt, er habe oiele Schüler. Seine Schule geht

reifjenb ab, hoffentlich oerbient er bamit hübfehes ©elb.

2Bas ich nun gern noch früge, brauche ich ©ir mohl taum

3U fagen, idh möchte mohl, ich fönnte einen 23lid in ©eine

ftunftftätte merfen! ©u fdjriebft mir oon ©efangsfadjen, bie

idh aber noch nicht fah, unb oiel höreich oon einer IV. Spm=
phonie 3

)? $ier grüfct alles, sumeift

©eine alte

©lara.

!) SJiarie gillunger.

2
) 3>n erften Äonjert bes neuen ffieroanbljaufcs.

s
) SBon f)icr on eigentiänbig.
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464.

Clara an ©rafems.

fjrantfurt, ben 12. gebruat 1885.

Sieb er 3of>annes,

bitte, fcf»reibe boef) ein Sßort an SimrodE, bafe er mir bie

fämtlicfeen Stimmen 3U bem Dafellieb 1
) unb aud) 3U ben

gemifefeten Äiebern fefeidt, ferner feabe id) aud) bie Partitur

3ur 3. Spmpfeonie nodj nidjt erhalten unb bitte aud) barum

bringenb. 3Bir hätten bie Stimmen gern fet>r halb, meil

mir bas Dafellieb je%t mit SIntonte 2
) ftubieren mödjten.

SDteinen ©rief r»on norgeftern mirft Du erhalten feaben,

unb fo füge id) feeute nur nod) f) er31t cf)ften ©rufe bei.

Deine

Clara.

465.

Clara an ©rafems.

Sfranffurt a./3Jt., ben 21. Februar 1885.

Diftat. fiieber Sofeottnes,

leiber ift es nur 3U mafer, mas Du gefebrt feaft
3
). Die

Diebe fd) einen bie gan3e 9tad)t feier unten im Cfe3immer unb

ben anberen gekauft 3U feaben. 9Bir uermuten, bafe fie burd)

1) Op. 93. lafellteb, ben greunben in dtefelb jugeeignet (311m 3ubi*

läunt ber .Ucm3ertgcfcll[d)nft). Äalbetf III, 6 . 515.

2
) SIntonie Kufferatl) (fpäter grau (bbuarb ©peger).

3
) Dafe in ber 91ac^t 00m 16. 3um 17. gebruar bei ihnen eingc»

braten war.
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ben ©arten tarnen unb mit 3Metrtc^en bte Schlöffet öffneten.

SDtit größter ffiefchidltchfett hoben fte btes getan, ohne bte

Schlöffet 3U »erleben. Es muffen gadjbiebe gemefen fein,

benn fte hoben bas Silber unb ©olb mit genauerer Kenntnis

uom SXleufilber fonbiert, natürlich ift alles fort, babei aud)

mein fdjönes ßeipgiger ffiefdjenl. Die frönen ftrtfiall*

flafdjen haben fie im ©arten hinten an ber StRauer gerfdjlogen,

um nur bas Silber unb ©olb baran mitgunehmen.

Du haft feh* recht, angunehmen, bah, toenngleidh ber

Schaben grofe ift, bas ©efühl ber Unfidjerheit unb bes StRifc

trauens noch »iel trauriger ift. Seit fahren hotte ich fchon

immer bte ^Befürchtung, tourbe aber mit meinen Ütngften

immer aufgegogen. Seht finnen toir oon morgens bis

abenbs, roie mir uns am beften frühen tönnen. 2Bir benten

baran, einen 9Rann unb einen §unb ins $aus gu nehmen,

unb laffen überall noch befonbere Sicherheitsfchlöffer an*

bringen. — Die 5Rachrid)t, bah auch mein Sdjmud geftohlen

fei, ift falfdj. Den hotte ich tn meinem Schlofgimmer. —
3lber meinen Schreibtifch hoben fte erbrochen, fanben glüct*

Itchermelfe nur menig ©elb borin, ungefähr 150 SRarf.

SERetnen ßorbeerfrang 1
) hotte ich irrt SRotenfchranf, unb gu*

fällig lehnte ein ©tlb booor, fo bah fie ihn nicht fahen. —
Söitte, lies biefes meinen fjreunben in 2Bien, bie banad)

fragen, oor — fjellingers, Srang, Ofer; ich lann unmöglich

alle ©riefe beantmorten, fo oiele finb es. §abe Du Danf

für Deine herglichen 3eilen. ©efunb finb mir, ©ott fei

Dan!, tfnfere ©emütsftimmung aber fannft Du Dir benlen.

©etreu

Deine

[eigenhänbig] ©lara.

SRein 9lrm ift hoch im gangen beffer.

i) Ser golbene if)t 311m Jubiläum gerofbmete üotbeerfrani).
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466.

Clara an 23rat>ms.

23 erlin, bcn 20. 2lpril 1885.

Diftat. ßieber 3ol)annes,

id) erhielt Deinen 23rief gerabe im 23egriff ber Ülbreife 1
),

unb Du fannft Dir mol)l benlen, bafe [ein 2>ut)alt mich [ef)r

gefpannt auf bas bemühte 93ilb mad)t. 3$ oermute, baj) es

3U Saus angelommen i[t; ba mir nun aber eine SBocfje länger

Ver bleiben, als mir bauten, fo möd)te id) nicE)t [äumen, Did)

3U bitten, bafe Du bie Sdjenfung bes Silbes an bie ©efell*

fd)aft ber SDtufiffreunbe 3U oerlpnbern [udjft, benn, finbe

id) es äfmlid), fo münfdie id) natürlid), es 3U befifcen, unb

benfe, bem Sdjenfer mirb es mot)I einerlei [ein, ob er es

ber ©efellfdjaft ber SOiufiffreunbe ober mir [djenlt. — $ier i[t

alles fet>r gut abgelaufen—3d> gebe Freitag nod) ein &on=

3ert mit^oadjim, unb reife Sonnabenb nad) [Jrantfurt 3urüd.

— 9tad) ©nglanb get>e id) nid)t. Das märe oiel 3U [pät. —
©ei t)er3lid)[t gegrüßt unb nimm für Deine Sftitteilung

ben [d)ön[ten Dant oon Deiner 2
)

P.S. 2ln alle lieben [Jreunbe meine ©rüfee!

SOtit ben eleltrifdjen klingeln Ijat es feine 3mei Seiten. —
2Bas [ollen mir anfangen, menn fie Iosgefjen? — Unb es

fommt aud) oor, bafc fie Iosgel>en ohne Diebesoeranlaffung,

unb meldjer Sdjred bann!

467.

Clara an 23ral)ms.

Srrantfurt, ben 1. 3Jlai 1885.

ßieber 3oI)annes,

oor menig Dagen oon 23erlin 3urüdtel>renb fanb id) fyler

Deine (ober gabers?) freunblidje Senbung. ßeiber aber

x
) 6 ie mar am 14. Ülpril nad) 23 erlitt gefahren, roo fie am 17. 31t

fpielen oerfprochett hatte, üifcmamt III, 6. 464f.
2
) Die Unterfdjrtft 3U bem biftierten ©rief i[t oergeffen.

G$umann‘SraI)ms*SBrtefu>ed)|eI. II. 19
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form id) leine 2tl)nlid)teit finben; nur bie $aartradjt unb bie

Äopfform, olles onbere mürbe midj nie pben fdjltepn

laffen auf meinen Sülann — bennod) glaube id), bafe er es

pt fein follem 2>d) erinnere mid) eines ©tiefes non SBien,

too er oon einem SRaler, ber il)n malte, fprid)t, er pt es

mir bamals aber nid)t gefd)idt, unb fieser nur barum, toeil

es ni<p gelungen toar. 2Bas tut man nun aber, bamit es

nid)t etroa topiert unb als beftes ©ilb in bie ©Seit gefdjidt

roirb? SRate mir, bitte. SBäre es nicf)t boc^ bas befte, Du

oeranlaftteft ben feigen Sefitjer, es uns 3U überlaffen. $ab'

nod) Dant für all Deine ©emüpngen, fotoof)! nadjträglid)

als im ooraus, roenn id) Dir oielleicp nod) einige oerur*

faep.

3d) ptte nod) einen fdjönen ©efdjluf) bes trüben ©Sinters;

in ©erlin gab id) mit 3oad)im nod) ein Äongert, bas fetjr

brillant ausfiel — id) glaube, id) fpielte frifdjer benn je,

unb bas ungarifdje Äongert 'mal toieber gu pren, toar mir

eine grop greube, in oielen 2>apen ptte id) es nidjt mep
geprt. 2Bas mir bei bem Äongert fep Heb toar, toar, bafe id)

bem Sßolbemar bte Direftton besfelben übertragen tonnte,

ber ftd) nad) fold) einer ©elegenpit feit 3apen gefeint

l)atte. Das Äongert begann mit ber ©oriolan, bie er fdjön

einftubiert ptte. Gr ift bod) ein fo tüdjtiger SOtufifer, bafe

et ein befferes fios oerbiente; er ptte es ftepr, toäre er nidjt

gar fo gerabe praus, oft ba, roo es niemanb oerlangt unb

Sdjtoeigen beffer toäre. Dod), ba ift nidjt gu plfen.

9llfo nad) S0türggufd)lag gept Du toieber halb? 2Bir toollen

aud) toieber nad) Oberfalgberg. (Einftto eilen geniepn toir

bei bem frönen SBetter ben ©alton — oor Slnfang 3uli

gep toir nidjt.

$erglid)ftes

oon Deiner

Glara.
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468.

Clara an ©rahms.

Obetfal3berg bei Serchtesgaben,

ben 10. «Huguft 1885.

ßieber 2>obannes,

beute null id) ©ir bod) 'mal einen ©ruft non f)ier fcE)t<fcrt

unb !t)ir für ©einen lefeten nad) ©aftein banfen. ©s märe

el>er fd)on gegeben, wären bie Sage nicht gar fo fur3 ,
ber

Arbeit fo oiele. §ier toirb man auch gar oiel abgehalten,

unb es oergefeen ©age, roo id) 3U nichts fomme.

©ine Strbett, bie mir Diel 50lüf)e, aber auch Diel greube

macht, ift nun Dollenbet, unb 3mar ift es eine Sammlung

©riefe, bie icb herausgebe unter bem ©itel: „3ugenbbriefe
«Robert Schumanns" 1

) an einige greunbe, feine SRutter

unb 9lus3üge aus ©riefen an mid) aus ber ©raut3 eit. $ärtels

bruden fie, unb follen fie fdjon im Oftober erfcbeinen, ba

ihnen nur noch 64 2>ahr Sdjufefnft bleibt. 9Jtan bat aber

feine 3bee, ro eiche 5lrbeit fo etwas macht, toie oft man es

lieft unb toieber lieft unb ftreidfjt unb toieber hingufügt!

— SBelche Schreiberei hot es barum nebenbei gegeben

mit |järtels unb rotenben greunben wegen bes ©efdjäft*

liehen! ©om ©üd)er*©etrieb weife ich ja gar nicfets unb mufete

wofel fefer oorfiditig fein «Dtünblicf) er3äf)le id) ein*

mal baoon.

9leulid) befuchte uns 2tnna 3ran3 , ba würbe Diel auch oon

ben greunben in SRür33ufchIag gefprodjen — halb werben

fidh oiele bort in ©eine SRäfee 3ieben. 2Bäre es hier nur nicht

foldhes «penfionsleben, ba3u bas §aus fo überfüllt, id) rebete

©tr 3u, 'mal bie herrliche ©egenb fennen 3U lernen, aber es

würbe ©ir fonft am ©nbe hier nicht behagen, unb bas wäre

mir bann leib.

J
) Sifcmann III, S. 466 (Sagebucf)), 468, 469.

19
*
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Sefer frol) bin icf), feiet mtd) roofeier als in (Saftein 3u

füllen, offenbar befömmt mir bie ßuft feier beffer; roäre

boefe ntefet burd) (Saftein mein Stufenthalt feier fo oerlürgt!

®s toirb eben and) halb 3U !alt feier oben, fonft aber ift bas

9Better biefen Sommer boefe toaferlidj fo, bafe man baoon

fpreefeen unb es preifen mufe. —
Unfere 2>bee, naefe bem Süben 3U gefeen, feaben toir auf*

gegeben, ba frjilbebranb naefe fffranffurt am 10. ober 11. Sep*

tember fommen roill, um mein Relief 1
) bort 3U machen.

Die ftinber feaben es ftefe oon ifem gerabe fefeon lange ge*

toünfcfet, unb fo bringe iefe gern bies niefit fo leiste Opfer,

benn mir lag es fefeon längft im Sinn, 'mal SOteran etc.

fennen 3U lernen. — $er3ogenbergs feaben uns fdion 'mal

feier befudlt mit §ilbebranbs, ebenfo grants, ber fiefe nun

aud) unten anbaut. Gs belebt fid) ber 58erg auefe immer rnefer

— leib er mufe man ba fagen!—
SJtun aber abieu, grüfee mir bie lieben gellingers. — Gu=

genie unb fjillu bleiben in ber fran3öfifefeen Seferoei3 —
Sion, Ät. SBallis.

SDtarie grüfet beftens. Gs gefet ifer gan3 gut roieber.

Getreu

Deine Glara.

469.

Glara an IBrafems.

granffurt, ben 17. September 1885.

ßieber 3ofeannes,

reefet feet3lid) banle id) Dir für Deine guten SBünfefee

3um 13. unb bas rei3enbe SBerf. 3efe featte gerabe in 93orber*

ed ben erften 23anb ntit grofeem ^ntereffe unb Deilnafeme

gelefen, unb bin fefer frol), nun aud) ben 3toeiten 23anb lefen

3U fönnen. 2Bie tounberbar ift boefe fold» ein ßebenslauf! —

i) ®s tmirbe eine SBiifte. flttjmann III, S. 470.
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(Einen anbeten Danf hätteft Du [d)on früher haben [ollen,

urtb gtoarfürbte Symphonie 1
), aber mir reiftenben Dag, nach*

bem gr. o. Ser3ogenberg [ie mir brachte, ab, unb erjt jebt

fomme ich 3um Schreiben. Du fannft Dir mohl benfen, mit

tneldjem geuer mir barüber b ergefallen [inb, grau o. §.

bat [ie bemunberungsmürbig gefpielt, mir haben oerfchiebent*

lief) gefdjmärmt, ich auch mieber befonbers in ber Durdj=

fübrung, aber ein Urteil fällen, ohne ben ©efamtetnbrud

burd) bas Drd)e[ter gehabt 3U haben, bas mürbe i<b mir

ntd)t erlauben. Senbe nur halb bas Sßeitere, unb lab [ie

uns halb bö*en — barauf mill ich mich jefct freuen! —
2Bir haben je%t furchtbar oiel 3U tun, täglich mit ben

ftorrefturen ber ©riefe, bte nun alle mieber mit ben Origi=

nalen 0 erglichen merben müffen, bann anbere ftorretturen,

ba3U neue Spüler unb [ebenDag ein paar Stunben Sitjung

bei $ilbebranb, ber mich mobelliert! — 93 et3 eif)e baher bte

Üür3e, unb habe nochmals Danf für alles oon

Deiner alten Klara.

3$ hatte 3um 13. 84 ©riefe!!! —
©itte, grübe gellingers, unb fage ihnen meinen Dan!

etnftmeilen, bis t<b es ermögliche, es felbft 3U tun.

470.

©rahms an Klara.

Meiningen, Knbe Oftober 1885.

(im fleinen ©alais.)

ßiebe Klara,

idh bin feit einigen Dagen fykx unb probiere bte neue

Symphonie 2
). 2lm Sonntag mirb [ie im fton3ert gemacht,

1
) Sie oierte op. 98, b. f). ber erfte Gab mit bem Stnfang bes Sin*

baute. 23ral)ms batte bte SBIätter an grau o. Serjogenberg gefd)icft, mit

ber Sitte, es „grau Schumann mitsuteiien, b. f)- ooräufpielen". Srat»ms*

§er3ogenberg II, S. 76ff. Äalbeä III, <5. 448ff.

») Sie ulerte — emoll» — Gi)mpI)onie. Sie cr(te Sluffiiijrung
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ben 1 . mahrfcheinlid) nod) einmal unb — am 3 . in $rant=

furt!

Daran habe ich lange unb ftar! laboriert, an Diel) bentenb,

unb bah Dir bas oieIleicl)t ein feljr 3toeifeIf)aftes SBergnü»

gen ift!?

Die Sache ift nämlich
: 3d) habe f)ter bie grofje 3lnnel)m=

lidjleit, gan3 nad) $ei'3ensluft probieren unb üben 3U hönnen,

ohne bah ein Äon3ert bie 3oIge 3u fein brauet! Kun aber,

ba bas Stüd ben Klufiiem gefällt (unb mir nicht gerabe

mißfällt), fo lann id) bod) SBüloro nicht gut meigern, bie

Spmphonie ein roenig mit auf Keifen 3u nehmen.

Die grantfurter Direftion lann mir's nicf)t übelneh»

men unb 3ubem lädjelnb an ihr großes Streichquartett

beulen.

Du aber, gef)ft Du in bas fton3ert? Darf ich bei Dir ab»

fteigen? 3d> möchte tn bem galt (menn es Did) auef) richtig

unb roirflidh
’

nicht geniert) einige Dage früher lommen.

3 Sitje in erfter Keihe etc. Silles einfach — aber ich bitte

Dich» feige mir gan3 tur3 unb einfach, ob Dir nicht bie gan3e

©efd)id)te 3u roenig fpmpathifd) ift?!?!??

?!??!?

3 d) roollte nod) einiges fdjreiben, aber id) muh in bie

ißrobe. ©s märe gar lieb, menn Du 3eit fänbeft, mir gleich)

nur ein paar SEBorte 3u fagen!

<?jer3lid)fte ©rüfee

Dein

Johannes.

fanb unter SBratjms' Irirettion am 25. DftoBer im britten Äonäert ber

§er3ogIidjen goffnpeile ftatt, bie 2BieberI)olung am 1. Stouember unter

Süloro. 21m 3. ütooember fpietten bie Sfteininger fie in grantfurt.

ftalbetf III, 6. 455 f., 497 ff.
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471.

Clara an ©raf)ms.

granlfurt a./ÜK., ben 23. Oltober 1885.

ßieber 3of)annes,

toenn id) Deine Spmpfyonien, fei es meldje es molle, fdE)ön

fyören lann, ift es mir einerlei, too id) fie f)öre! ßeib ift mir

fdjon, bafe bie Herren t)ier mteber faumfelig toaren, aber id)

freue mtd) bod), unb finbeft Du Dein 3iutmer bereit, toenn

es Dir pafet. ©ettp ift bei uns, o erläßt uns aber fd)on über»

morgen. 9llfo ermarten mir Didj, unb bitten nur um ein

2Bort per ßarte, mann Du Jommft.

Statt ber 3 St&e unten bitte id) Did) um 3 ßogenpläfce

im erften 9tang — ba maren mir nötigen SBinter in einem

©üIomfd)en Robert, unb t)örten oiel beffer, als unten fo

nai)e. Cs mar eine ßoge etma oom Ordjefter ab gerechnet

bie britte ober oierte.

2ßir f>aben rec£)t traurige Sage, mein ©ruber 911min ftarb

oorgeftern nad) unfäglidjen ßeiben oon 4 SJtonaten lang, unb

bin id) red>t fet)r betrübt— es tnüpft fidj fo oieles baranl—
3d) füllte im SOtufeum fpielen, l)abe natürlid) abgefagt —
bas ift es aber nid)t, mas idj unter bem oielen meine.

©alb münbltd) met)r unb I)er3lid) erfreut, Did) 3U fet>en,

Deine

Clara.

472.

Clara an ©raf)ins.

granlfurt a./iOt., ben 15. De3ember 1885.

Diltat. ßieber Sotmnnes,

ba foll id) nun biftieren unb tjabe bas $er3 ooll 3um Über»

fließen über Deine Spmpfjonte 1
).

l
) ftlaoierausgabe.
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Sine fd}ßite Stunbe hot ftc mir geraffen unb mich gan3

gefangen genommen burd) Farbenreichtum unb ihre Sd)ßn»

heit fonft. ftaum weih ich, meinem Safe ih ben Sor3ug
geben folt: bem erften träumerifdjen mit feiner fjerrlld^en

Durchführung unb ben rounberbaren ttuhepunften, babei

ber fanft mogenben inneren Sewegung — (es ift, als läge

man im Frühling unter blüfjenben Säumen, unb greube
unb £eib 3öge burcf>s ©emüt) ober ben lebten fo groh=

artig aufgebauten mit feiner ungeheuren Sftannigfaltigfeit,

unb troh ber oielen großen Arbeit fo ooll tiefer ßeibenfdjaft,

bie in ber SDlitte fo wunberbar befänftigt, bann aber roieber

mit neuer ©ewalt auftritt! Sie liegt fcf>on im «pauptmotio

(23>ema !ann man es roohl nicht nennen). Dann roieber, wie
träumt man in bem romantifchen 2tbagio, fogar ber britte

Safe ift mir jefct lieber geroorben burch feine rei3oolle ßuftig»

leit. — Äßnnte ich mit Dir barüber fpredjen, bie Partitur

oor uns! —
Soll ich etwas nennen, was mir nicht gan3 behagt, fo

ift es im erften Sah bas 3coette Stotio, bas fo eigenfinnig

unb fo gar nicht fich anfhmiegenb an bas Sorfjergehenbe,

wätnenb fonft boch gerabe bei Dir immer eines aus bem an»

bem fich fo tounberbar fdjßn entfaltet, ©s ift, als ob Du
plßhlicf) bereuteft, fef>r Iiebenstoürbig getoefen 3U fein. 21b»

gefehen non ber Starrheit bes SRotios erfheint es mir auch

nicht nobel. 3m Scf)er30 ift mir jebesmal eine Sänge auf»

gefallen, auch tm SIbagio in ber Durchführung.

$tmmlifh gerabe3u beucht mir in Iehterem ber Sd)lufs

auf bem übermähtgen Sestalforb, ber uns bann fo tounber»

bar burch bie aufgelßften Sertafforbe nah Ebur führt.

3h mßhte niht aufhßren unb muh es bo<h — roefentlih

erleihtert burd» ben ©ebanten, bah mir noch liefen SBinter

bie Freube werben foll, bie Spmphonie wieber 3U hßren unb
Dir münblih noch fo manches barüber 3U fagen. ftwaft unb
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Hätdli haben jie mir jo jd)ön 3ujammen jtubiert oorgejpielt,

bajj ich einen oolltommenen ©enuh hatte. Sd)ol3 unb

Änorr waren babei unb behaupteten, jefct jei ihnen oieles

gan3 Hat, xoas es oorher noch nicht xoar.

3ch ben!e, Du Ijajt wot)l nichts bagegen, wenn ich bie

Symphonie ftwajt einen Dag leihe, um jie ©ederatt) in 2B.

oot3ujpieIen. Du läßt jie mir hoffentlich noch ein wenig,

©ielleidjt iann ich jie mir noch einmal oorjptelen lafjen —
jelbjt 3U jpielen, baran !ann ich leiber nidht benfen.

Sie mich bas freut, bah Dir bie ©riefe behagen. 3n

benen an mich muhten wir jdfjlte^lidE) bo<h jubtiler fein, als

id) erjt geglaubt.

jlteues gibt es nichts oon hier 3U er3ählen, höchjtens bah

ich neulich bie phänomenale Symphonie oon Srudner ge-

hört unb mich wahrhaft erleichtert fühle, bah ich nun weih,

woran ich bin. Das ijt ja ein greuliches Stüd, nichts wie

gehen aneinanber gereiht unb oiel ©ombajt; ba3U nun noch

oonunoerjd)ämter ßänge. DieAufnahme war ein Durchfall.

Die 2Bagner=9Inhänger, bie ja auch ©rudners jinb, jagten,

Füller habe jie abjichtlich 3ugrunbe gerietet. Das ijt ab»

jdjeulich, benn jeber Unparteiifhe muhte jich wunbern, mit

welcher ©ebulb er jie einjtubiert, unb wie gut jie ging, ©r

hatte auch eine bretjtünbige ©xtraprobe ba3u gehalten.

3n bemjelben fton3erte gab es noch einen Durchfall, ber

wohl unerhört war, unb 3wat paffierte er bem ©ianijten

griebheim, ber ausge3ijd)t unb ausgelacht würbe. 3d)

hörte Spmphonie unb ihn nur in ber ©robe, hatte oon bem

enormen Dechniter gehört, unb nun fing er bas Esbur»

ftott3ert oon ©eethooen an wie ein Schuljunge, ber es

3um erjtenmal jpielt. 3d) habe jo etwas im ilon3ertjaal

noch nie erlebt.

§er3ogenbergs jinb heute in £eip3ig 3U jeiner Spmphonie,

möchte jie hoch eine gute Aufnahme finben! 9tun habe ich
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oiel geplaubert, meines Sefretürs ©ebulb auf bie ^robe ge*

ftellt, EjoffentlicJ) nicfet au cf) bie Seine.

fieb' mof)l, lieber Sofeannes, unb feab' nochmals San!,

bafe Su mir ben tieferen ©inbltd in bie Spmpljonie Der*

fdEjafft feaft.
—

[eigenfeänbig] 2Bie immer

Seine alte

©lara.

473.

©lara an Sraljms.

granffurt, ben 30. Segember 1885.

Siftat. Sieber Soljannes!

©igenfeänbig fommt mein SHeujaljrsgrufe nicf)t, barum aber

bod) nicfet minber feerglidj. ©s ift fdjön, bafe Siel) uns bas

SHeue %at)T fo halb feiert) erführt — millft Su dou SJlannfeeim

unb ftßln aus Stbftedjer 3U uns machen, ober etroa bie 3«>t=

fefeengeit gmifefeen SRannfeeim unb granlfurt bei uns 3m
bringen, fo finbeft Su j eher3 eit Sein 3itnmer bereit. 3d)

benfe, Su gefeft bocfe niefet erft roieber naefe Sßien 3urücf.

Srür Seinen lieben Srief [fünften San! — iefe erfuhr aber

gar niefet baraus, mo Su ben SBeifenacfetsabenb gugebraefet

feaft? Safe es bei uns luftig feergefeen toerbe, feaft Su Sir

mofel niefet im ©rnft gebaefet, batten mir bodE) unfere ©ebanfen

ben gangen 9Ibenb (iefe menigftens) beim gerbinanb, mo es,

trofe bes Saumes, trübe genug ausgefefeen haben mag. Sa
oergebt einem maferltcfe bie Suftig!eit! Unb mtd) iannft

Su Sir auefe niefet am glügel gebaut haben mit meinem

franlen 2lrm! Sieber Sofeannes, ba marft Su boef) einmal

reefet gerftreut, als Su bas fefertebft — mir mar es gang mefe*

mutig. Unb nun foll iefe auefe bie Spmpfeonie bergeben!

9Udf)t gern tu td) bas, aber natürliefe gefefeiefet es fofort.

3dj batte fie ftmaft, ber fie geftern 23ederatfes oorfptelen

mollte, geliehen unb habe ifem fofort gefeferteben, mir fie
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3urüd3ufenben. Set)r freue idjmid) auf bießieber 1
). 9Jtöd)te

id) nur bann imftanbe fein, fie felbftgufpielen. Seitsmeiüagen

füf)Ie id) bie <Scf)mer3en etroas milber toerben unb fcfjöpfe

toteber 9Jlut. könnte id) nur am 22. 1)ier fpielen, mir toäre

cs [o r»iel lieber als am 5. 9Jläi'3, benn bieSpmpljonie 2
)
will

idj nun erft red)t nod) genießen.

So leb' benn tool)l für f>eute. 3llle guten äBünfdje begleit

ten X>id) ins neue 3at)r unb burd) basfelbe. ifjier grüfet unb

glüdroünfdjt aud) alles. 2ßir Ijaben morgen einige Sdjüler

bei uns, unb öillu unb Cugenie probieren eben ein[en]

ftafperltf)eaterfdjer3 . Clifens ftinber Ijaben 3U 2ßeil)nad)ten

ein ftafperltljeater gefdjenft befommen unb uns geliehen,

[eigen!) änbig] 2Bie immer

1) Op. 96, 97.

2
) 2lm 6. 2Jiär3 birigierte SBraljms feine 4. Sgmpbonie mit bcm

5D!ufeumsordjefter. Si|nuinn III, ©. 475 (lagebud)).
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Clara an Srahms.

grantfurt, ben 14. 9Jlai 1886.

fiieber Sohannes,

beute ein Sßort über Deine frönen Sieber. Sie haben

mir Diele greube gemacht, obgleich ich fie nicht, gehört, nur

Iefen tonnte, ba gillu oon einer großen Crtältung heim*

gefucfü ift. 2>n Op. 96 ftnb mir alle Sieber lieb, bas 3weite

ftnbe ich befonbers fein unb innig (ber tibergang oom SOloII

in bas Dur ent3ücfenb). Dann bas brüte, tote bewegt es

einen, unb wie es am Schluß fo hoffnungslos erllfchtl Das

oierte wunberbar in feinen wuchtigen Harmonien! —
Sn Op. 97 ift mir bas erfte gan3 befonbers lieb, es ift gan3

originell, wie wunberbar ins $er3 bringenb ber SRad)tigaIIen=

ton — eine ißerle an ißoefie. SDiufitaltfch liebe ich auch ble

(Einführung, aber ber Dest fpricht mich nicht an. So hab'

benn Dan! für biefe neue ©abe. — Seht noch einige ißrofa:

Darf ich 2M* wohl ietjt 'mal bie Sd)umann=2lusgabe, fo=

weit ich fie habe, fdjicten? Sie fammelt fid) fo an bei mir

unb mufe hoch eher ober fpäter 3u Dir. Dann wolüeft Du 3wei

Opern, (Echo unb 9tar3ih, aber was war bie anbere? Das

hab' ich oergeffen.

9Jttr bie ©riefe 1
) 3U fd)iden, foüteft Du Dich bod) ent*

fehltefeen, unb wäre es nur, bah ich fie einmal burchfähe 2
)!

!) Claras Sriefe an 23raf)ms.

2
) Sou Ijicr an Diftat.
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3dj löttute ja bann manche oernidfeten unb anbere noch auf»

bewahren. Sitte, entfdjliefee Dich- Du mufet hoch immer be=

benlen, bafe es eine anbere Sache mit Deinen Sriefen ijt,

bie, ftürbe id), bod) immer in bejten, jorgjamjten £änben

roären.

5Run habe icf) noch eine grofee Sitte. 3<h jdjide Dir unter

ftreugbanb, aber refommanbiert, bie 2 Ausgaben ber Spm*

phonijchen (Etüben, in benen Gugenie neulich etwas jehr 9Iuf=

fallenbes entbedt E)at. Sftämlicf) in ber 2. Ausgabe fommt

nad) Sar. II ©tübe III unb nach Sar. VII ©tübe I X unb

bann Sar. VIII.

3ct) oermute, bafe es eine fiaune meines Stannes war,

bieje beiben, bie gan3 abweichennon bem Dijema, als ©tüben

3U be3ei(^nen — war metnjt Du?

Sijt Du meiner 9lnjid)t, jo wäre wohl eine Stnmerfung

barauf be3üglicfj nötig, unb idE> wäre Dir jehr banfbar, wenn

Du fte mit wenig «Borten abfafetejt. 3d) habe nicht recht ben

SRut, ftatt ©tüben „SariatIonen" 3U jefeen!? — 3d) tnufe

Didj bitten, jie mir refommanbiert 3urüd3ujd)tden, ba ber

Serlujt jehr unangenehm wäre.

SEBir haben jefet grofee tßrüfungsunruhen, Äon3 ert über

Äon3ert!

Die Symphonie habe ich no<h nicht erhalten — freue mid)

fehr barauf. ftommt fte nicht auch 4hänbig? (Cugenie).

9lun leb' wohl, unb antworte mir recht halb, auch ffl9 c

wann Du SBien oerläfet, unb wohin Du gef)jt. [©igenhänbig]

3dj werbe wohl in ein Sab oor £>berjal3berg müjfen. 3u

meiner Seruhigung hot mir ber 2lt3t gejagt, bafe ich fein

organijches ßeiben habe — es ijt alles neroös etc. etc.

Stit her3Üd)jten ©rüfeen

Deine alte

©lara.
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P.S. Die Ctüben tommen nackter Dage — follteft Du

2Bien oerlaffen, fo fenbe mir gleidj eine ©ofttarte, bann

fd>tde id) fie Dir bat)in, mo Du bift. 2>d) mill mit ber Vb»

fenbung roarten bis Dienstag.

475.

Clara an Vraljms.

grantfurt, ben 29. SOtai 1886.

Diftat. fiieber 3oi)annes,

biefen Vtorgen empfing id) Deine itarte unb bin fel)r er»

freut, bafeDu einen fo fdjönen Ort gefunben t>aft. 3d) Jenne.

nur ben 2J)unerfee, non feiner Umgebung aber nidjts. So

gern id) nun einroenig plauberte, fo mufc id) Did), fet)r toieber

meinen ©Sillen, gletd) nod) 'mal bemühen roegen meinen

Op. 13 unb 14. 2>d) fifce bamit fo in ber ftlemme, bafe id)

mir nid)t 3U Reifen meifc. Die erfte Ausgabe non Op. 13

fjabe id), bie 3meite aber lönnen roir nirgenbs finben; in

ber erften mar ber Ditel „Spmpi)onifd)e Ctüben", in ber

3toeiten nad) Vorlage ber Sd)umatttt=9lusgabe, bie id) aller»

bings oor mir f)abe : Etudes en forme de Variations (über»

fetjt mit: Ctüben in gorm oon Variationen), ift bas richtig?

$ärtels fjaben fid) bereit erflärt, bie brüte Ausgabe oon

Op. 13 unb 14 3ur inftruftioen Ausgabe 3U benutjen, unb

mir biefe nun als Vorlagen gefd)idt. 3d) f)abe nun gebadd,

ob es nid)t beffer märe, ber Cinfad)I)eit Ijalber, bie 93e»

nennungen nad) erfter Ausgabe, alfo nur Ctübe I, II, III

etc. etc. 3U nennen, gar nid)t Variationen, ober mie Du es

oorfdjlägft, Variationen (Kein unter Ctübe), bann aber

mot)I bie Variationen fortlaufenb nad) ber Stummer? Cs

tarnen bann 2 Variationen mel)r heraus. Särtels fdjreiben

ferner, bafe fie bas Vormort oon D. 91. S. nid)t benufcen

bürfen, btefes 3u tun, märe aber aud) gar nid^t nad) meinem
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Sinne, bo es ja 3umeift fritifd)e (Erläuterungen finb (in

be3ug auf Op. 14). $ärtels »erlangen ein anberes 93or=

t»ort, id) meine aber, es genügte eine 9tnmer!ung unten

auf ber elften Seite, roorin id) einfach fagte, baff Sd). fpäter

eine 3t»eite Ausgabe unter bem Xitel Etudes en forme de

Variations oeröffentließt hätte etc. etc. 93ift Du nun bafür,

bafe icb toie D. 91. S. bie 3t»eite Ausgabe in großen SRoten,

bie erfte (9Ibtoei<bungen) in Keinen SRoten bruden Iaffe? Die

fonftigen 5Inmerfungen auf ben »erfdjiebenen Seiten, bie

bod) r»of)I nötig finb, toerbe id) bann etroas anbers fefcen
—

fehlen bürfen fie roof)I nicht. Sitte, antmorte mir gleich

per Äarte fur3 unb bürtbig. 2>d) möchte bie Arbeit im ßaufe

bes 3uni »ollenben, benn im Sabe, toobin id) ©nbe 2>uni

gebe, barf id) nichts arbeiten. Xue mir bie Stiebe umgeben*

ber 9Introort, unb nimm ben Dan! im »oraus

[eigenf)änbig] Deiner alten

Clara.

476.

Clara an Srabms.
granffurt, ben 14. 3>uni 1886.

Stteber Johannes,

.... geftern f>aben fid) toof)I unfere ©ebanfen in Äöln

begegnet — oon 6 bis 7 Uf)r hätte id) toobl bort fein mögen,

freilich böre id) Deine Symphonien bod) am liebften unter

Deiner Direftion — bas ift fo gan3 anbers.

2>d) fage Dir 9Ibieu, lieber Sobannes — fönnte id) nur

'mal einen Slid in bas §offtetten tun! Stiegt es am See?

<5od), tief, felfig ober inmitten grüner hatten, — id) möchte

es mir fo gern »orftellen tönnen.

9Int 27. reifen mir ab - roäre es bod) fdjon in bie Serge!

©etreu

Deine

Clara.
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477.

(Clara an Sraijms.

grangensbab, bcn 28. guli 1886.

Dr. fioimanns Sabeljaus,

ßteber 3oi)annes,

in großer (Eile nod) eine Sitte: $ärtels Haben bie Sbfidjt,

im JDftober nodj einen Sanb Sriefe Roberts (meift bereits

gebrudter) tjerausgugeben. Sie Haben nur nocH bret SSonate

SdjuHfrift, ba, rote Du weifet, bie 30 3at)re am 1. ganuar

1887 abgelaufen fein werben. 3$ f»abe ifjnen meine Se*

roilligung bagu gegeben, unb fie Haben mir biefe, ben Sei:*

Hältniffen nadj, angemeffen honoriert. Sun mödjte idj iHnen

aber nod) einige ungebrudte Sriefe geben, unb nament*

Iidj an Dtdj, goadjim unb Stenbelsfofjn. 3mar 3weifle tcH

nidE)t an deiner (Erlaubnis, jebod) mödjte id) nochmals an*

fragen, ob es Dir aud£) redjt ift. Du fjatteft fie mir früher,

als icE) erft felbft bie Sammlung in größerem Umfang 3u

machen badete, fdfjon beroiltigt, aber Heber Habe id) nocH ein*

mal Dein „3a"- Sitte, fdE>reibe mir bies nur auf einer Äarie,

roenn Du nicf)t 3^it 3U einem Sriefe Haft, ber mir frellidj,

bas braune idH woHI !aum 3u fagen, nod) erwünfdjter wäre.

Diefe §ärtel*91ngelegeni)eit ift aber geroiffer gefdEjäftlidjer

©rünbe falber nodj ©ei>eimnis, aifo bitte id) DicH, beffen

bei etroaiger Gelegenheit nicht 3U ermähnen. Son mir

!ann id) Dir heute fagen, bafo es beffer mit meinen Sdjmer*

3en geht, unb bafe mir am 5. Suguft grangensbab 1
) banfbar

3u oerlaffen benlen. Som 8 . an hoffen mir in Oberfahberg

3U fein, Sbreffe roie fonft, bei Serstesgaben Senfion SSorife.

Dein „3a" erwarte id) aber nod) Hier, bitte.

2Bie geht es Dir? Sel>r gut? 3d) hoffe es für Dein unb

!) Jßitjmann III, e. 478, Sfnm.
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ber Sötenfcfefeeit Sßofel, unb fo fenbe

marmen ©rufe aus altem $er3en!

Deine

Sötarie grüfet beftens.

[1886

id) Dir nur nocfe einen

©Iara.

478.

©Iara an ©rafems.

£)berfal3berg, ben 19. 9Iuguft 1886.

£ieber Johannes,

toieber einmal fam vielerlei 3mifdfeen SBunfcfe unb 2Ius=

füferung. 3$ feätte Dir ja gern gleidfe auf Deinen ©rief

getrieben, aber bte rufeige Stunbe, auf bie idfe martete,

fam immer nidjt. §ier fanben mir liebe greunbe tmn ©ugenie

aus Safel 1
), bie audfe mir fcfeon fefer fpmpatfeifdfe gemorben,

unb ba leben mir ciele gemütlidje Stunben 3ufammen,
unb barüber unterbleibt mancfees, fogar bie ftorrefturen

finb ins Stoden geraten! —
SRun aber Danf für Deine fdfenelle ftlntmort neulidj —

feätte id) bie ©riefe an Dicfe efeer gefeabt (id) liefe fie mir r»on

©Iife fdfeiden), bann feätte id) Didfe gar nicfet mit meiner 2fn*

frage beläftigt, benn Ieiber fafe idfe, mas idfe oergeffen featte,

bafe fie alle aus ©nbentcfe maren, featte bafeer, als Dein ab*

Iefenenber ©rief fam, bereits jrjärtels fd)on gefdferieben, bafe

icfe ifenen biefe ©riefe nidjt fdfeiden fönne. 3d) meife nitfet mie

es fam, bafe idfe mir einbilbete, SRobert feabe Dir fcfeon oor

feiner Äranffeeit einige fötale gefcferieben! — Du meifet ja, id)

mar ftets gegen bie Seröffentlidfeung non ©riefen aus biefer

traurigen 3^it, menigftens münfdfete id) fie nidfet burdfe midfe

oeröffentlidjt. 3<fe liefe bafeer audfe einen non bafeer an 3o=

adfeim 3urüd, mas mir nidfet meniger leib tat, als bafe id) bie

an Didfe 3urüdlegen mufete. §ärtels finb beftür3t über biefen

*) Das (Ehepaar SBonber SOiüf)!*.

S($umann*8ro^m8»iBrieft»e^IeI. II. 20
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Ausfall unb bestürmen mtd) um [o mef)r, als Du if)nen fclbft

einmal früher oon biefen f)errltd)en ©riefen gefdjrieben

tyabeft. 2Bas über Did) barin ftef)t, gerabe bas I) ättc id)

gern oer5ffentIid)t; es !ommt übrigens in ben ©riefen

an 3oad)im oieles über Did), toas mid) roieber riefig ge*

freut f>at. — Du fielet, Du entgeht bem bod) nid)t, es fdjabet

aud) nidjts, bie ©efd)etten freuen jid) barüb er, ben Dummen
lann man es nid)t genug fagen! —

2ßir leiben red)t oom fd)Iecf)ten SBetter, jeben guten £ag

erlaufen roir mit oielen fd)lecf)tett. Die oiele 2reucf)tigfeit

tut mir nid)t gut, unb mir merben baf>er mof)I für ben

September nodj nadj SOteran gelten. 5loren3 ijt gan3 frag*

lief) gemorben megen ber ©fjolera. Sis 3um 28. b. 30t. blei*

ben mir Ijier, ba uns nod) Steinmetj 1
) mit fjrau f)ier be*

judjen. Slnna gran3 fal) id) aud) fd)on einige 9JiaIe, unb

morgen molten mir 3U if>r hinunter. $er3ogenbergs feijen

mir gar nid)t — fie Ijaben it>r §aus ooll oon ©ermanbten. —
. . . . granf, 5ifd)er etc. f>abe id) nod) nid)t gefefjen —
bas äBetter erfd)toert bas £erauffommen 3U fel>r. >

aQSüfetc id) bod) manchmal etmas oon Deinem Didjten

unb 2rad)ten! Dodj genug; £ebemof)l rufe id) Dir nod) 3U,

unb bejte 2Bünjd)e für Dein 3nnen= unb 3Iufeen*£eben.

Deine alte

©Iara.

479.

Clara an ©raf>ms.

Oberfal3berg, ben 24. Sluguft 1886.

£ieber Soijannes,

i)ier folgt mit Dan! ber ©rief oon ©[tllrotf)] 3urüd. So

[ef>r es mtd) nun aud) freut, baraus 3U jel)en, mieotel 9teues

Dumieber gefdjaffen, fo lann er mir bod) feinen ©rja^ für bie

i) Qrrütjcr Slegierungsrcit in Düffelborf, nadjmais Untoerfitätefura*

tor in 9J?ar6urg.

306



[1886

SEBerfe felbft geben. $Us Du, toofjl in fd)te<f»ter fiaune, mir

fdjriebft
1
), Du glaubteft, Du Ejabejt mid) bismeilen mit Dei»

nen Sachen nur beläftigt, E>atteft Du tool)l oergeffen, bafe Id)

als ftünftlerin Dir bodj tein oberfläd)Iid)es Urteil über

Deine Sachen fagen mag, unb ein foldjes es immerhin

bleibt, fo lange man nidjt oollftänbig mit ber Sad)e oer=

traut ift. Das gel)t aber unter Umftänben, xoie fie etltdje

Sötale obroalteten, nidjt fd)nell. 2Benn man 3. SB. eine ge»

fdjriebene ^Partitur befömmt unb fo toenig geübt ift im

Uberblid einer folgen, mie id), fo toenig fid) eine SBorftellung

oon ber ftlangmirfung beim bloßen £efen machen fann; —
ober toenn Du mir eine Spmpljonie für 2 ftlaoiere überein»

anber gefdjrieben, of)ne 2. Älaoier fdjidft, fo bafe tcf) fie nidjt

probieren fann, ober gar, toenn man ein SHrmleiben f)at unb

fid) erft bie Spieler fudjen mufj, bie es einem oorfpielen.

Dann, toenn Du mir in oerfdjiebenen Sd)Iüffeln gefdjriebene

©efänge fd)idft, toas mir bas Äennenlernen enorm erfdjroert.

Dann bin tdj bod) audj nic^t immer fo §err meiner 3eit unb

meiner fträfte, bafc id) micf) toie grau 0. §et3ogenberg

tagelang in fo ein Sfßerf hinein oerbofne, fut'3 unb gut, es

gibt ber ©rünbe oiele, toenn meine SRücfäufjerungen auf
' Senbungen oon Dir märten liefen. 3dj mill mid) mit biefen

Sduseinanberfe^ungen nid)t etma entfdjulbigen, benn, einer

fltadjläffißfeit ober gar ©leidjgültigfeit bin id) mir nun unb

x
) Unter bem 23. ©uguft fjeifjt es tu Claras £agebud): „©rief oon

©rafjms, offenbar in fd)Ied)ter £aune gefdjrieben. (Er fagt — tcf> tjatte

if)n nad) feinem Didjten unb £rad)ten gefragt — er tjabe in ben lebten

Sauren bas (Empfinben gehabt, midj mit feinen überfanbten 2Ranu*

ffrtpten beläftigt 3U Ijaben" ufto. ufto. ©gl. £ifemann III, S. 480. ©ei

©rafjms fam fyier wot)I ber (öroll über bie fdjetnbare £eilnal)mlofigfeit

an bem Fragment ber 4. Gpmpf)onie 3um ©usbrud), ber fid) an Iefcter

Stelle metyr gegen grau o. §er3ogenberg ridjtete. Äalbed III, S. 448ff.

3n ©rafjms' Umgebung Ijerrfdjte eine entfdjiebene ©nimofität gegen

(Elara, mie flalbeds tjämifdje ©emerfung III, S. 445 beuttid) bemeift.

20 *
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nimmer Dir gegenüber bemüht, aber gan3 mit Stillfchmeigen

übergebt man einen ungerechten ©ormurf nur bei Stenfdjen,

bie einem nicht näherftehen.

9Bas bie bemühten ©riefe betrifft, fo tann id) Dir nicht

gan3 unred)t geben, aber nur burch Dich finb fie ja über»

tjaupt jemals 3U erlangen.

<r>er3ogenbergs höbe ich nun enblid) gefehen — fie maren

corgeftern hier oben. 9500 neuen ftompofitionen muhte

id) nichts.

2Bir hoben jefct ©efuch non Steinmehens hier — eben fehe

id) fie heranrüden, fchliefce baher, es gibt auch fo gor nichts

uon hier mit3uteilen. ?toof. SBenbt empfiehl mich ange»

legentlid), er gehört 3U meinen großen Sympathien, Ieiber mar

mir ein öfteres 3ufammen!ommen mit ihm nie cergönnt.

9Bie immer
Deine Clara.

'

480.

Clara an ©rah ms.

granffurt, ben 4. ©ocember 1886.

fiieber ^ohonnes,

roillft Du bie alte greunbtn gan3 hintenan ftellen —
bafe Du ihr gar nichts fchtdft? Das märe hoch ein fchreienbes

Unrecht, unb ich bitte Dich fehr bringenb, fenbe, tcas Du

für eine fur3e 3eit entbehren fannft. Die neuen Sonaten

mit ffiioline unb ©ioloncell 1
) mürbe ich hoch gleich, erftere

mit Joachim, ber in 3 2Bochen lommt, bie Iefctere mit $ugo

©eder fpielentönnen, mürbe mich gleich iefet ans llben geben.

3d) hoffe es nicht umfonft, bah id) auf fdjönfte Senbung

harre in alter ©Seife!

§er3lich

Deine Clara.

i) Op. 100, 101.
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481.

Clara an S8ral)ms.

Srantfurt, bcn 7. De3ember 1886.

Sieber 3of)annes,

in Drbnung mar aud) nidjt alles — Dein Dotierter Srief

f>atte mid) fo tief getränft, bafe tdj mid) nur 3U einer Äarte

entfalteten tonnte, bie Dir bas Sftötigfte mitteilte.

9Wd)t nur, bat Du mir meine Sitte gan3 unb gar ab»

fd)Iugft, aber befonbers bet Don, in welchem Du es tateft,

roar oerletjenb. 5lus Deinem Ietjten Sriefe fetje id) aber,

bat Du felbft bas ©efüljl Ijatteft, mir wet) getan 3U f)aben,

unb nadj fo freunblic^en SBorten tönnte id) nid)t roeiter mit

bem alten greunbe redjten. 3d) bitte Didj aber, lieber 3o*

Cannes, fd)reibe mir nid)t, roenn Du Didj oerftimmt füf)Ift,

benn jebes unfreunblidje Sßort, bas bei Dir ber Crgufc

bes SOtomentes i|t, f)aftet bei mir. Das Silier raubt einem

ber greuben me^r unb mef)r, auf wie oieles mufe id) jefet

oer3id)ten, weil es bie ftörperträfte nidjt meljr bergeben,

ba3U fommen mir ber Sorgen immer neue, grofee, bie ftdj

fdjwer tragen — mein §er3 aber behauptet feine oolle itraft

nod) in ber ßiebe 3U ben Äinbern, greunben unb ber ftunft,

unb jeber SIbbrud) bar in ift mir fcfimer3t)aft.

Doch genug unb 3U Deiner &on3ertangeIegenf)eit, über

bie id) mit §anau gefprodjen f)abe. Die $errn finb fet)t be*

reit, einen ©xtra=2tbenb 3U oeranftalten, unb erführen gern,

3U weldjer 3eit bas ungefähr fein tönnte? Du fdjriebft mir

nid)t, wann Du in SJteiningen unb Ärefelb 3U fein bentft?

ÄRid) finbeft Du bis 3um 23. Januar f)ter, bann I)abe idf)

mir eine 2Bod)e für £eip3ig beftimmt, freilid) oieles cor*

ausfetenb. Du würbeft aber woljl auf alle ffrälle früher

tommen, ni<f)t wat)r? Dein Sibirier finbeft Du bereit

— es ift fett bas SaIfon3immer, bas wir als gremben»

3immer eingerichtet hadert. Sdjreibe es mir mit einem
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2Borte tags 3uoor, ooenn Du fommft, bamit Du cs be=

tjaglid) finbeft.

3n beäug auf bas Programm glaubft Du nid)t, bafe brei

neue Satten etroas oiet für ein ißublttum ftnb, fei es audj

bas oerftänbigfte? SBäre nid)t 3toedmäj3ig, ein älteres SBerf

(Quartett in Abur ober Quintett F moll ba3toifd)en ober 3um

Sdjlufe? 9tud) otelleidjt oon ben neuen Siebern ober Ct>or*

Quartetten?). 9tun, bas läfet fidj münblid) nod) beffer be=

fpred&en.

Über Dein (Exemplar oon Roberts Sßerfen t)atte id) nur

erft im füllen gebaut, baf)er ftef)t Dir nod) alles 3ur 23er=

fügung. 23teIIeid)t Iäfet Du mir bie Älaoierfadjen unb £ie=

ber, unb bel)ältft all bas anbere! —
3efct aber 3um Sdjlufe, unb „auf balbiges SBieberfe^en!"

2Blr feljen Deiner näheren Seftimmung entgegen.

SRü f) eiltet)em ©rufce

Deine

Clara.



482.

Clara an SBtahms.

granlfurt, ben 13. Januar 1887.

flieber Cannes,

es finb nichtnur Sßorte, bie inicf) o erlebt batten, fonbetn

aud) Datfaehen.

Dah Du mir in ber 3eit, too Du Deine neuen Sachen

felbft fpielteft, biefe nicht fdjiden fonnteft, ift ja natürlich, ob*

gleid) Du früher oft 'mal etwas für mich fopieren Iteheft,

3 . 58. bamals bie erfte Sonate mit ©iol.
; hätteft Du aber

überhaupt gewollt, fo hätteft Du mir bod) nach ber 3eit

bas eine ober anbere fdjiden fönnen; ich hätte ja jebe Deiner

etwaigen Sebtngungen babei pünftlid) befolgt. 9tun fagft

Du aber in bemfelben ©riefe
:
„3um Überfluh habe ich

gerabe an Srau Äwaft gefdhrieben (bie für ihres SOtannes

Soireen um 90?s. bat), bah ich if)t nicht bienen fönne. Unb

nun würbe es Did) wohl genieren, wenn Äwaft oon ben

Sachen nicht haben tönnte, bie bei Dir behaglich liegen!?"

Dlm Iiebften fdjwiege ich über biefes, ba Du aber nochmals

auf Äwaft 3urüdfommft, fo muh td> Dir bod) Jagen, bah £>u

Dich nicht hätteft 3U beunruhigen brauchen, wie wir hier

mitetnanber fertig geworben wären. Dffengeftanben, ich

hätte gar nicht baran gebadet, bah es überhaupt ihm gegen*

über einer Cntfdjulbigung bebürfe, wenn ich ein äRanuffript

oon Dir oor ihm erhalte. Cr fteht uns beiben perfönlich nid)t

nahe, unb ihn tünftlerifd) mit mir auf gleiche Stufe 3U Jtellen,

tft wohl weber Dir nod) mir eingefallen.
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Daß nun ber ©rahms=Abenb unterbleibt, tut mir fefet

leib, unb mit mir noch Dielen. 3d) oermute 3war, Du f>attejt

Dielleid)t triftige ©rünbe, aber launenhaft fleht es bod) aus,

nad)bem Du ii)n felbft torgefdjlagen, unb es nach meinem

Aate bod) ein ebensolcher Abenb hätte toerben lönnen, roie

in Sßeft, too Du auch nebft 3wei neuen ©Serien nod) ein fd)on

belanntes ©ßerl 3ur Aufführung bringen Iiefeeft.

Die Sache mit Kirchner hat mich fel)r erftaunt, bie Sachen

nun aber in Deinen gänben 3U wiffen, ift mir fehr lieb. Dein

freunbltches Anerbieten bes Fbur=Drios nähme ich unbe*

bingt an, hätteft Du basfelbe gefd)enft erhalten, aber fo

beginge id) einen hoppelten Aaub! —
Sd)Iiefelid) bitte idh, mir 3u fagen, toohin id) bie Rtfte

mit bcn Aoten abreffleren [oll, etroa wegen ber 3oll«9t^

oifion nicht bireft an Dich? Deine Rarte tarn noch recht*

3eitig, um Dir alles [djiden 3U lönnen. —
Sei roie immer gegüfet oon

Deiner alten

Clara.

483.

Clara an ©rahms.
granlfurt, ben 24. April 1887.

Sieber Johannes,

id) fomme etroas oerfpätet mit meiner Antwort, oiel*

leid)t trifft fie Dtd) aber hoch noch tn 2Bten.

3<h erhielt Deine freunbliche Senbung oor oier Dagen

unb mit berfelben 3ugleid) eine Aadjridjt, bie uns wahrhaft

erfchredte unb all bie Dage leinen Augenblid 3u innerer

Autje lommen liefe.

CItfe war mit all ihren Rinbern 3m ©rofemutter (bes

SRannes Alutter) nach 3üri<h gereift, um fie 3U überrafdjen,

ihr Atann natürlid) mit; bort würbe ihr einiges Dßdjter*

chen, 4 3ahr alt, ein liebliches, begabtes Rinb, an Diph*
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theritis fratt! unb ftarb oorgeftern. 3^n Dage Ratten fie

bas ftinb felbft gepflegt, gef<f>el>en mar alles, mas möglich-

2Bte mein Sdjmiegerfohn es tragen roirb, id) meife es nicht!

©Itfe mirb fräftiger fein, könnten mir ihnen nur etroas

fein, nun finb fie aber fo meit fort, unb bod) fo fajfungslos,

bafe mir nod) tein 2Bort bireft fjatten, nur miffen, bafe Ijeute

ber Segräbnistag ift. Sich, meldfem 2Bieberfehen gehn mir

entgegen — bte armen eitern! —
3d) meife, Du nimmft Anteil unb oergelfjft auch ben oer=

fpäteten Danl für bie ©riefe unb bas SJtanuffript, mas id)

gerne annefjme.

Statürlich bitte id) auch um bie anberen ©riefe, 3ugleid)

aber aud), bafj Du mir bie Deinigen nod) etmas Iäffeft, fie

finb bei mir ja in fidjeren hänben, unb follte id) plötslicf)

fterben, fo erf)ältft Du fie fofort oon ben ftinbern.

3nbem id) Dir eine fdjöne Steife unb in jeber §infid)t er*

fpriefelichen Sommer in 33)un münfdje, bin id) mit hetlichem

©rufee

484.

Clara an ©ral)ms.

Srranlfurt, ben 7. SStai 1887.

Sieber 3ohonnes,

biesmal mar es nid)t möglich, Dich 3u bem heutigen Dage

mit einem ©rufee unb oielen märmften SBünfdjen 3U treffen;

mo Du fein magft? hoffentlich irgenbmo in Ijerrlid)fter

Statur. Stimm benn bie treueften SBünfdje noch nadjträg»

IidE), menn Du in 3d)un anlangft, mas ich mir hoch halb

bente, benn es mag nun mohl helfe in Italien merben.

©äbe es ©utes oon hier 3U er3 cü)Ien, fo hörteft Du es,

aber heute müfete ich nur Draurtges, unb id) möchte leinen

folchen ©eburtstags*©rief fenben. 3<h fd>rieb Dir fdjon
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neullcf) non Sommerljoffs pattem SBerlufte, unb ftttb bie

armen ©Item tief gebeugt, unb mir trauern mit iljnen. Slber

auef) fonft gibt es gar oieles — bod) genug! —
2Blr bleiben ruljig bis 2>uli f)ler, bann gefyen mir nad)

granjensbab, mas uns norm 3al>r gut getan l)at, unb mol)l

nad)f)er, roie Du ridjtig nermutejt, nad) Dberfal3berg.

Stmrod fdjidte mir in Deinem Stauten bie neuen SPSerte,

unb merbe id) fie jefet ftubieren, nädjftens 'mal 3U probieren

mit |>eermann unb SdlüIIer. Stimm meinen Danf für bie

Senbung, unb gef>e es Dir ben Sommer red)t gut —bas
münfdjt »on $er3en

Deine

485.

Clara.
.

.

©raf)ms an Clara.

Dljun, $tai 1887.

jßiebe Clara,

es ift mirllid) graufam, mas Dir oom Sdjidfal 3ugemutet

mirb. So innig teilnaljmooll id) Deiner benfe: bas ein3elne

mag id) mir felbft nidjt !Iar unb beutlid) oor bie Slugen füf)=

ren, id) fann aud) Dir nidjt meiter baoon [preßen. Sieben

bem fo Ijart treffenben unb erfdjredenben Sdjlag get)t ja

anberes, ebenfo Drauriges mol)I feinen traurigen 2Beg

meiter. Deine fdjöne Statur läfet Did) nid)t unempfinblid)

merben gegen irgenbeinen Sonnenblid, ben Dir bas ßeben

ober bie ftunft gönnt, bas ift mir bie einige tröftlidje ©mp»

finbung.

Sommer^offs aber fage bod) ein Sßort oon meiner ernft»

lidjen Deilnafjme.

3n bem f)errlidjen Italien Ijabe id) auch biesmal an nie»

manb fo oiel unb mit fo oiel Sefynfudjt benlen müffen, als

an Did). 2Bie münfdjte id), Du mögeft für biefen l)öd)ften

©enujj nod) fo oiel itraft l)aben, mie Du fie für Deine ftunft
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t>o[t. 3dj fenne niemanb, bet [o felig olles bort genießen,

»ollauf genießen mürbe, tote Du — menn bet ftötper nid)t

miberfprädje.

Überaus begünftigt toat id) miebet burdj bos fjerrltdjfte,

fanftefte grüßlingsm etter; unfereDour roöre für Didj 3uoiel

gemefen, ober ßätteft Du bie [d)orten SBocfjen etma tu f$lo=

ren3 3ugebrad)t — feine fdjönere Sfreube fann bem SCRen*

fdjen merben!

Unfere ftaljtt ging über ©erona, 93lcen3a, ©ettebig, ©o=

.

logno, 3loren3 , ©ifa, SRailattö unb butd) ben ©ottßarb

ßierßer. SRidjt ein Dag, ber mir nidjt erfüllt roar oom Sd)ön=

[ten. SCReine ©efäfyrten toaren Simrod unb ftirdjner. ©on

6. mar es eine freunblicfje 3bee, ftirdmer nodj Italien feßn

3U loffen. 20 3of)re früher f)ötte fie aud) otelleidjt frud)t*

baren ©oben gefunben. ©efäfjrten firtb mir in 3. ange=

neßm unb faft nötig — menn fie aud) nidjt immer grabe ben

©enuß erßößen ober nur ungeftört laffen.

3eßt freue id) midj f)ier bes 2. jungen fttüßlings unb

fiißle micf) redjt beßaglidj. Ungern benfe tdj, baß id) ©nbe

SRai 3um STRufiffeft nad) ftöln foll, aber id) muß mof)I ©Süll*

nern ©Sott galten. Unb bie fcßöne ©ßeinretfe fönnte mir

gar ein lieber ©ebanfe merben, menn Dir ein fut3er ©efudj

— es aud) einigermaßen fein fönnte?!

Stmrod f>at einen ftatalog meiner Sachen f)erausge=

geben. Sßenn idj ißn Dir 3ugef)en Iaffe, fo braune id)

mof)l faum 3U fagen, baß id) ißn nid)t oeranlaßt ßabe; fo

lange mte möglid) ßabe id) miberfpro<f)en, oerbieten aber

fönnte id) nid)t.

©alb ßätte id) aber oergeffen: ©s ift oiel midjtiger, baß

meine ©riefe 3urüdgel)en, als bie Deinen! Diefe fannft Du

immer ßaben — unb aud) Deine Äinber — an meldjen gall

id) nid)t glaube. ©Reine ©riefe aber ßaben feine SRüdabreffe,

menn id) baoon geße! Deshalb bitte id) alfo ßet3lid), fenbe
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fie mir, unb menn tcf) bitte, fenbe fie balb, fo ift bas nidjt,

roeil ich (Eile habe, fie 3um Sudjbinber 3U bringen!

93on ftrant unb §er3ogenberg Jommen ja trübe SUadj*

rieten. Son erfterem fdjeinen fie feljr ernfttjaft, bei £>•

barf man mot)I bas Sefte hoffen — id) t>abe leiber getabe

hier einen gan3 ähnlichen galt, bei bem allmätjlicf) alles

irjoffen aufhört!

9tun aber enblid) mit beglichen ©rüfcen

Dein

3ohantt,es.

486.

©lara an 23rahms.

ftranJfurt, ben 27. SDlai 1887. ,
1

Sieber 3oi)cmnes,

nur bie bringenbfte Äorrefponben3 feit 2Bod)en Jonnte

mich abhalten, Dir auf Deinen lieben Srief fofort 3U ant?

morten, bann aber auch mufcte id), bafc bas fteft in ftöln 1
)

erft ©nbe 3uni, nicht, toie Du rooi)I irrtümlich fchreibft, ffinbe

SWai ftattfinbet.

ftürerft nimm meinen Dan! für Deine teilnehmenben

Sßorte. Der Schlag toar Jjart, befonbers E)art burd) befon=

bere obroaltenbe Umftänbe, bie ich Dir einmal er3äf)Ic.

Stecht t)oft Du aber, bafj es fchredlidjer noch ift, toas einem

burd) SDtenfdjen unb unglücflidje Söert)ältniffe roiberfährt.

Darunter leiben mir jetjt, unb bas brüdt mich furchtbar. Die

gan3e Sfuflöfung bes $ausftanbes gerbinanbs, bas Unter*

bringen aller ftinber, bie 3um Deil jettf in männliche 2luf*

ficht fommen müffen, bie oon gerbinattb t>or3unehmenben

fturen. Seit SBodjen fd)reiben mir täglid) ftunbenlang an

gerbinanb, bie 9tr3te, fiehrer ber Äinber. Sei allem Sdhmeren

haben mir aber auch ©lüd gehabt, unb barüber aud) münb»

lidj, mie über uieles anhere.

l
) üitjmann III, ©.480 (Xagebud)).
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SBor allem mujj id) Dir nun Jagen, bafe mir Diel) mit t)er3 =

lieber greube ermatten, unb nur, [obalb Du es beftimmen

fannjt, gern roiffen, roann Du lommft. könnte es nid)t oor

bem Sfefte [ein? Sebod) toie Dir es pafjt, mir [inb [eben»

falls bis 3U ben erften Dagen 3ulis t)ier. Din Deinen neuen

(Sachen I)ab id) fd>on tüchtig geübt unb bin befonbers oom

Drio 1
)
gan3 ent3ütft! SBären nur Deine Sactjen nidjt fo

oft über meine pljpfifdjen fträfte gef)enb — es i[t mir fo

fd)mer3lid), benn idj meiß, id) oer[tel)e unb empftnbe fte

beffer als oiele anbere, unb mufe bodj refignieren!

2>d) f)abe geftern mieber eine fd)Iimme 2lttade im 2lrm

belommen unb mollte aber meine auf Deine nidjt

länger auffdjieben. |Jür bie [djöne italienifdje ©ejd)reibung

audj beften Danl! 21dj, mieber ber Körper, ber mir jeben

ftun[t= unb SHaturgenufe erfdjmert.

So leb' benn moljl, unb lafe halb mieber l)ören oon Dir

Deine

alte

Clara.

23om $aus grüfet alles.

487.

Clara an ©raljms.

{Jrranlfurt, ben 9. 1887.

fiieber 3ol)annes,

meine Sdjmefter Cäcilte ©argiel, bie 3 3al>re in Italien

mar, leljrt jefet oon bort nad) ©erlin 3urüd unb t)at [id) für

1—2 Dage 3 mi[djen bem 15.—20. bei uns angefagt. 3$
mödjte Dir bies bod) mitteilen, bamit 3l)r nid)t am Cnbe

Ijter 3ufammentrefft, mas bod) red)t ungemütlich märe. 3$

*) omoll op. 101.
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bcnle aber, ba bas geft in ftöln am 26. ftattfinbet, roir]t

®u rnofel !aum oor bem 20. fommen 1
)?

Sitte, fage mir ein SBort, unb fei i) eiltet) gegrüßt r»on

Deiner Clara.

488.

Srafems an Clara.

Sfeun, ben 7. 3uli 1887.

ßiebe Clara,

mein 9lbfcfereiber ift fertig mit ben Variationen, unb mir

ift es lieb, bafe er mir bie gebet in bie £anb gibt unb iefe Dir

enbliefe einen fefjr bantbaren ©rufe fage!

2Rit ungemein angenefemer Cmpftnbung fufer iefe bamals

ben SRfeein entlang. £>ie fReife featte fiefe aufs fcfeönfte ge»

Iofent, unbftötnbraucfete fiefe niefet an3uftrengen, iefe roünfcfete

unb xoollte niefets Vefonbetes mefer.

Stber nun mufe iefe ber SBaferfeeit 3u Cferen fagen, bafe alles

fefer feübfcfe unb befeaglicfe unb luftig roar. SBüIlner feat feine

Sacfee oortrefflicfe gemaefet, alles ging fo fcfeön, toie man es

bei biefen geften toofel niefet gexoöfent ift. kleine ©efell»

fefeaft, fOlännlein unb gräulein, mären feübfcfe unb luftig,

unb fcfeliefelicfe rourbe in SRübesfeeim fo oiel befter SBein pro»

biert roie möglicfe.

Den beften grauen Simmel featte iefe für ftöln unb feier

jefet roieber ben fcfeönften blauen. Dafe iefe ifen benufee, magft

Du benfen. So bin iefe geftern naefemittag 4 Stunben ge»

gangen, um greunb SBibmann 2
) 3U befugen, ber feier am

(See für ben Sommer fiefe einquartiert. $eute früfe
x
/2 5

aufgeftanben, l x
/2 Stunbe gegangen unb bann mit bem

Dampffcfeiff naefe Saus gefaferen.

1) (£r fam am 24. unb fpielte am 25. bie Bbur=Sonate mit £eev»

mann, bie CeUo»Sonate mit Setter unb bas ütlo. Claras üagebud),

fiitjiuann III, S. 490f.
2
) 3. 33. äBibmann aus Sern.

318



[1887

Von Dir höbe ich jetjt ben Vegrlff, als ob Du bas ebenfo

leicht unb gern tun tönntejt?!

3$ höbe meinem ftopiften gefchrieben, bajg er bie Varia»

tlonen einftmetlen bei fiel) liegen Iäfet; millft Du fie haben

ober fonft barüber oerfügen, fo fage mir ein SBort.

9tun aber noch 1000 Dan! Dir unb ben grauleins für bie

fdjßnen Sage in grantfurt — tdj fjoffe für ben $erbft auf

eine SBteberholung!

gelegentlich fage mir, mann ihr nach Verchtesgaben geht,

unb fei oon gangem Sergen gegrüßt.

Dein

Johannes.

489.

Clara an Vrahms.
grangensbab, ben 23. guli 1887.

ßoimanns Sabeljaus.

ßieber gohannes,

bie Variationen Iaffe, menn Du etma Vebenten Saft, fie

fo lange bem 2lbfchreiber gu laffen, an §errn Cmtl £aben=

bürg, grantfurt a./9CR., 14 gungfiofftrafee (für grau Sdju=

mann gütigft aufgubemahren) f^iden. Den Setrag für

biefelben nennft Du mir mof)l gelegentlich.

Von Deiner fdjßnen Aufnahme in ftöln hatte ich fchon oiel

gehört, aber oon Dir betätigt gu hören, bafe Du befriebigt

mareft oon allem, gntrobuftion unb ginale, freute mich bop=

pelt. Unb nun geniefoeft Du mieber bie herrliche Sftatur in

ooller ftörper» unb ©eiftesfrifche — meid) ein glüdliches

Da fein!

Salb lommt ja auch nun $err SBenbt gu Dir, bas freut

Dich gereift feftr. fieiber treffen mir nie mit biefem, ben idh

fo gern höbe, gufammen, überhaupt, mie feiten mit äRen*

fd>en, an benen man fi<h erfreut, unb burd» bie man ber 3111=

täglidjlett entgegen mlrb! —
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2>d) lebe je%t gan3 in Deinen ©riefen — eine wehmütige

gteube. ©s ift nicht in ©Sorten 3U fagen, was bie Seele be*

wegt, oertieft man flcfj fo gan3 wieber in längst oergangene

3citen. ©tit ber SRüdfgabe biefer ©riefe ift mir, als nähme id)

fd)on jetjt ©bfebieb t»on Dir! —
2>dj bente oiel beim £efen, bafe es boeb ein Jammer wäre,

oerniebteteft Du bie ©riefe. Du follteft Dir eine ©rt läge»

buef) baraus 3ufammenftellen, benn fie enthalten ja Deinen

gan3en ßebenslauf faft, unb oiele intereffante ©usfprücbe,

Urteile — unfcbätjbar für einen ©iograpben. Üue bas bod),

unb nadjljer erft oernic^te fie, benn, was 3wifcben uns ©utes,

3utr»eilen aud) Setrübenbes war, gehört ja nur für uns, nie«

manb brauefjt es 3U roiffen.

Unferem armen jjerbinartb gel)t es fdjlecfjt — ©tarie I)at

Ujn in Seplttj befugt; nur mit £ilfe 3weier Stöde gebt er

oom ©ett aufs Sofa, ©on £eplifc aus roill er nad) 33)üringen

in eine ©nftalt, bas ©torpbium 3U enttoöfjnen. ©r bot fd)on

jet(t ©erfudje gemalt, ©tarie fagt, ber Äampf fei fürcf)ter=

litt). ©s ift bod) entfefelid), bafe es lein ©efet; gegen foldje

©erfürtbigung ber Birgte gibt.

§aft Du eigentlich) an Duranb wegen Deines ©utoren«

rechtes gefdjrieben? 3dj erhielt neulid) für bas oergangene

3al)r 1200 ©tarf (mehr als je 3uoor), unb babei fiel mir es

orbentlidl) ferner aufs $er3, bafe Du Dir foldj eine Einnahme

entgegen Iäfct. Du finbeft bod) leidet jemanb, ber Dir ein

fran3öftfcf)es ©nfueben auffetjt, welkes Du bann nur ab3u»

fd)reiben l)aft.

Unb nun 3um Sdjlufo! ©Sir geben am 6. ©uguft oon ^>ier

nad) Dberfal3berg (©enfton ©torib) unb bleiben bort, fo«

lange uns bas SEBetter günftig ift. §er3ogenbergs su fetjen

freut midj febjr, aber es foll if)m noch wenig b effer geben!

Das ift bod) reibt betrübt! — ©ugenie oerlä&t uns biefer

Dage, fie gebt nad) ©tapen bei Sitten (Danton ©aub),
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wo tf)r oor bie ßuft fehr roohlgetan t)at. Sie unb

gjlorie grüßen fchönftens.

fieb' toohl, lieber 3ol)annes, genieße recht ben Sommer,

fdjaffe 3U Deiner unb anberer greube, unb lafj 'mal roieber

oon Dir hören

Deine alte treue

490.

Clara.

SBraljms an Clara.

$offtetten, Auguft 1887.

Siebe Clara,

nun roirft Du in Deinem lieben ©erchtesgaben ange=

tommen fein, ©eftärft, erfrifdjt? Das f cf)eint mir biesmal

gar nicht nötig! ga, ich benfe, Du fpagierft täglich oon Dei=

nem 23erg herunter unb befuchft biefen unb jenen greunb.

9Jtit unfern Briefen machen roir es aber merttoürbig!

3$ backte immer leife eines Austaufdhs, f)ätte aber bas

2Bort nicht herausgebracht. 3$ fd)idte bann Deine SBriefe,

hatte aber nic^t ben 93iut, Dorf) er hittein3ufehen unb brin

3U Iefen — toeil id) annahm, fie bann nicf)t fdjiden 3U fönnen.

Du bift bas Äarnidel, Du fängft an oon ber Sache, fchidft

aber nicht unb lieft!

91a, eine SQßeile toill idj roarten!

§err SBenbt ift hier unb grüfet fchön. Du f)aft ja aber bie

l)öd)ft Iiebensooürbige Sduoefter — tauften roir!

Um bas fran3öfif<he Autorenrecht habe ich mich nun be»

tümmert. Das fommt, roemt man feine gamilie hat; toas

ich gebrauche, auch in recht bebeutenbent 3Jtagc für anbere

gebrauche, oerbiene ich öar leidet unb bjabe gar fein ©e»

bürfnis, mich um Crroerbsguellen 3u befümmern.

$er3ogenbergs grüjjen fdhön, leiber geht's ihm gar nicht

beffer, unb es fcheint gan3 ber gleidhe gall 3U fein, tote ich

ihn hier an einem ©efannten erlebe; ich er3 öl)lte Dir baoon.
S^umann^rQ^ms-j8ricftoc(5[cI. II. 21
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SBott mir lärm idj Dir redjt Drolliges ersähen. 3$ J)nbe

nämlid) ben luftigen (Einfall gehabt, ein fton3ert für (Beige

unb Cello 3U fcfjreiben 1
).

2ßenn es einigermaßen gelungen ift, fo lönnte es uns

toof)l Spaß ma^en. Du fannft Dir tooßl oorftellen, toas

man in bem gfall alles angeben fann — aber ftelle es Dir

nid)t 3U fetjr oor. 3$ f)abe bas l)interf)er aud) gebaut, aber

ba roar's fertig.

3dj ßätte ben (Einfall an fiel) jemanbem abtreten follen,

ber bie ©eigen beffer fennt als tef) (3oacf)imf)at bas Schreiben

ja Ieiber aufgegeben). (Es ift bodj 'toas anberes, für 3nftru*

mente [djretben, beren 9lrt unb ftlang man nur fo beiläufig

im ftopf Ijat, bie man nur im ©eift ßört — ober für ein 3n=

ftrument fd&reiben, bas man burd) unb burdj fennt, toie idl)

bas Älaoter, too idl) burd)aus toeiß, toas tdf) fdfjreibe unb toar«

um tef) fo unb fo fdjreibe. Sftun, toir toollen's abtoarten.

3oadjim unb $ausmann toollen es probieren. 3- nennt

ftöln als geeigneten Ort unb id) SManrtfjeim unb granffurt!

SHun fei redjt fallet) gegrüßt, unbfageSUtarien, §er3ogen*

bergs, $ran3, 3rl. SDSenbt — toieoiele Sefannte toimmeln

nodf) ba f>erum — redjt fd)öne ©rüße. Silur bas 3ranffd)e

§aus ftef)t root)l leer?

©an3 Dein

3of>annes.

491.

Clara an 93raf)ms.

Oberfal3berg, ben 25. Slluguft 1887.

Sieber 3oßannes,

eine Slrbeit, ber id) alle meine Sdjreibfräfte 3utoanbte

(Dagebud) feit lange nad)3ui)oIen), oerljtnberte mid), Dir

3U fd)reiben, toas id) fo gern frill) er getan l)ätte, um Dir 3U

i) Op. 102.
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fagen, töte bie ©usfid»ten, melcfie £>u uns eröffnest, micf»

erfreuen. SBunberbar unb toof)I nie bagemefen (?) ift biefe

3ufammenfteIIung! 9Jiit Soadjim, ber mid) neulid» befugte,

fprad» id) oiel baoon, unb rtefig freuen mir uns aufbas2Berf.

3d» benfe, mer fold»e Spmpijonien gefd»rieben, folcfje Sonaten

für ©ioline unb ©ioloncell, ber lennt bie ^nftrumente bis

in if)re feinfte ©(»aratterifti!, entlocft i(»nen ungeahnte Klüngel

3d) (»offe, fd&lägt bas Sßerf im ©tufeum, roo er

für ©ooember engagiert ift, oor, unb §ausmanntömmt bann

oon ©erlin. ©r (»at bies in 9lbftd)t unb toill mir halb barüber

fdjreiben.

9Bir fcf»melgen jetjt, nad» einigen entfetjlid)en Zagen, mie*

ber im rounberbarften ©Setter. ßeiber nur bin icf», trot» Ieib=

licken ©efinbens, immer auf Heine Spa3iergänge nur be=

fdjränft. £>u tjältft micf» für träftiger, als id) bin — icf» möchte,

es toäre fo! Sefannte fjaben mir fd»on oiele Ijier oben ge=

fefjen, unb befonbers freut midi, baf) Julius £>. ©rimm
in ©erdjtesgaben mit feiner Zodjter ift, mäljrenb feine $rau

bieÄur in ZÖI3 gebraust, — biefen fetjen mir öfters oben.

5rl. SBenbt ift Ieiber fort — es mar red»t gemütltcf» mit

i(»r unb i(»rer greunbin; fie tarnen feben 3Ibenb mit einem

£aterncf»en aus ifjrer 10 ©tinuten entfernt liegenben ©en=

fion 3U uns nad» bem ©benbbrot, unb ba fpielten mir ©SIjift

unb plauberten.

§er3ogenbergs faf)en mir, ef»e mir (»erauffamen, fanben

tt)n feft Iiegenb. 3et»t finb fie in ber $eilanftalt, oon ber fie

©enefung (»offen, ©ine (»arte Prüfung ift biefe 5tran((»ett,

aber id» gebe ben ©tut nod» ntd»t auf, er ift bod» nod) ein

rüftlger ©tann unb mar ftets gefunb. ©alb fe(»e id) fie,

merbe fie oon ©iündjen aus befud»en.

3n grants $aufe mo(»nen $reunbe oon if»m — id» (»örte

aber 00m ©erfauf bes $aufes reben. $rau $ran3 fe(»e id»

aud» 3umeilen (»ier oben, fie ift immer bie liebensmürbtge,

21
*

323



1887]

anhängliche greunbin, unb ifre ftinber retgenb etjogen, am

mutig unb beleihen.

cRocf mlffen mir nidjt genau, mann mir fortgefen, es

fängt mit oomSBetter ab, icf bente aber, baf mir oom 5. Sep=

tember ab in 23aben=93aben fein merben, biesmal aber ber

geuiftigteit falber nieft in ßieftentfal, fonbern in ber Stabt

mofnen mollen. SCßieber bas Sßetter mirb uns bestimmen,

ob mir bort bis gegen ©nbe September bleiben. 3>cf hoffe

es fefr. — Von ©ugenie fatten mir reeft gute IRa cfrieften

aus SCRapens, mit bem gerbinanb fteft es noef fefr fcflecft,

icf foffe menig, mit feinen 3toei älteften jungen faben mir

aber, glaube icf, bas fRecfte in Scfneeberg gefunben. Sie

geniefen bie Vor3üge einer tleinen Stabt, 2Balb unb ÜBiefen

unb ©artenj eigne Seete barin, Deicf, in melcfem fie täg=

lief fefmimmen, Partien etc., unb fefreiben gan3 felige Vriefe.

3cf glaube, gerbinanb felbft tann fief noef nieft 3ufrieben

geben, baf feine Söfne nieft in Verlin er3ogen merben

follen ....
©ine freubige ilberrafefung mürbe mir burcf ©abe, ber

mir eine ret3enbe Ißfotograpfie oon fief mit einem lieben

Briefe 1
) fanbte, ber mief gan3 in längft oergangene 3oüon

oerfefte, ooller §erlieffeit mar.

äRein DIrm mafnt reeft unfanft — icf muf fcfliefjen. ©e=

niefe ben §erbft noef reeft, unb Iaf halb 'mal mieber oon

Dir fören

Deine alte

Clara.

SBenn Du naif SBien 3urüctfefrft, fdfide mir, bitte, bie

Variationen an meine 5lbreffe in fjranffurt.

£af mief auef bann meine Sdfulb erfafren.

SRarie grüfet fefönftens.

J
) Slbgetnudt bei £i(jmann III, S. 492.
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492.

Stamms an ©lara.

(Softfarte.)

September 1887.

£. (£1. 91nt 18. September alfo möchten rotr bet Dir

eine ftlaoierprobe abfealten bürfen! Set fo gut, mir Deine

nähere 9Ibre[[e bort '

3u melben, barnit .mein ftopift in

SBten bie 9loten bortfein fdtjiden fann. 9Iucfe bie 93aria*

tionen non 9t. Scfe. [ollen bann mitfommen. Dafe idfe micfe

riefig freue auf ben SRorgen bei Dir, oerftefet [idfe. 9Iber oer»

fprtcfe Du Dir nur nidf)t 3U oiel! ©s i[t ein [efer befdfeeibenes

Stücf — in jeber 23e3tefeung. 9tecfet pratttfcfe i[t es, bafe mir

Dir Iaffen, alle Sreunblicfefeiten bes 13. 3u lefen unb

3U geniefeen; benn feoffentliefe bebeuten mir eine Keine 9tacfe=

feier! $er3lid)[t Dein

©lara an Srafems.

SHüncfeen, ben 11. September 1887.

Sieber 3>ofeannes,

idfe [iferetbe Dip tiefbetrübt! Denfe Dir, idfe mufe rtoefe

8 Dage feierbleiben, umgerbinanb 1
), ber in ber Slnftalt, mo

er jefet tjt, niefet bleiben [mill], in eine, unb 3toar in biefelbe

9ln[talt feier 3u bringen, mo $et3ogenberg i[t. 2Bir [tanben

[dfeon im Segrtff, ab3uret[en nadfe Saben, ba lam ein 93rief

oon fterbtnanb, ber fo o er3m eifeit Hang, bafe iefe, auf [eine

Sitte, feier einen 9Ir3t lonfultierte, Iur3 ,
er [oll feierfeer, unb

mirb maferfdfeeinltdfe, menn alles gefet, mie mir es an*

georbnet, am 16. ober 17. eintreffen, unb in bie[em galle

lönnten mir er[t am 20 .

—

21 . fort, ©r featte [dfeon neuliefe

in Deplife lötarten gejagt, bafe er fo furdfetbare Sefenfudfet

feabe, midfe 3U [efeen, [oll idfe ba nun ein paar Dage 3uoor er

l
) 5Bgl. Sügebudj. £itjmann III, 6.494 unb Sinnt.
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fommt, fortgeben? gcb f)abc bas gan3 fixere ©cfüt)I tn mit,

bafe icb bleiben mu|, oorausgefefet, bafe et biefe ©Sodje

fömmt. Stuf alle gälte milt id) nad) Saben non ^ier, um,

toenn bas ©Setter fcbön ift, nodj 8—10 Sage ßuft 3U geniefeen,

unb mid), et)e id) nach granffurt gef)e unb meine tätigteit

beginne, ettoas 3U ettjolen oon ben Scbredniffen unb ftämp=

fen biefer Dage! —
©Jäte es benn nun nicfet mögtid), bafe gbr 3mifd)en bem

21.—30. nad) ©aben fämet? Das ift nodj meine Hoffnung!

ftönnt gbr es, Jo arrangiert es, bitte! goad)im braucht ja

erft am 1. Oftober in ©erlin 3U fein, unb audj id) in granf*

furt. Bänger als bis 3um 20. bleiben mir nidjt t)ier. Dann

müfete id) es aber halb miffen, freilich müfetet gbr erft f)in

unb f)er fdjreiben.

©et3eif)e bie fd>redtid)en id) fdjreibe in grofeer

©rregung, mte Du benfen fannft, merbe Dir aud) gleich

mitteiten, menn etmas fid) änbern follte, glaube es aber

nidjt. Stuf alle gälte müffen mir biefe ©Socbe bleiben,

gdj braune Dir mot)I nidjt 3u fagen, meldje Däufdjung es

mir märe, fönntet gbr bie fd)öne ©acbfeier meines ©e=

burtstages nidjt oerfd)ieben!

®s fehlt mir bie 5Rut)e 3U mehr! — gef) fdjreibe mit biefem

an goad)tnt.

ßeb' mof)I! ©ebenfe

Deiner alten ©lata.

§et3ogenberg geht es fd)ted)t!

494.

©ra^ms an ©tara.

Dfmn, ben 11. September 1887.

ßiebe ©lata,

meinen atlerfdjönften ©rufe 3um 13. September! Da id)

©erfe unb ©ariationen über btes fd)öne Dfyema atlernäd)*
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ftens münblid) fingen unb fagen tann, fo Iaffe id) f)eute ben

Serfud). Cigentlid) badjte Id) gar t)eute (b. t). übermorgen)

bort 3U fein. 2tber id) t)abe nicfjt gehört, bafc Du unb ob Du

fdjon bort, alfo ob unfre ©robe aud) bort fein mtrb. Da

non Dir ntd)ts tarn, fo tonnte oon 3oad)im ein Telegramm

tommen, bafc Du unb bie ©robe anbermärts finb. 3d) metfj

nid)t, ob Du meine Starte (nad) 23.) betommen t)aft

Hausmann t)ätte aud) gern gemußt, too Du bort mofynft,

bamit er fid) banad) rietet. SDtetn Stopift fdjidt mir aus

SBien bie ©oten an Did) of)ne toeitere 2tbreffe, Ijoffent*

Ud) tommen fie an. 2Iud) bie 2 Stlaoier*©ariattonen finb

babei.

9tun bitte ie^) aber, bafj Du mir eine Starte in ben ©ären

3utommen täfct. 3<t) bente, bort ab3ufteigen, unb 3toar ben

16. ober 17.

Der ©rin3 oon $effen t)at mid) eben fet>r aufgetjalten, unb

jetjt mufc id) rafd) an bie Cifenbaf)n, nad) ©ern 3U fahren

für ben 2Ibenb.

2tIfo bitte um ©ad)rld)t in ben ©ären — t)iert)er täme

fie root)I je&t 3u fpät. ©iefig oergnügten gefttag münfd)enb,

t)et3lid)ft grüfeenb, gan3 enorm mid) auf bie näd)fte SBodje

freuenb

495.

Clara an ©rat) ms.

©abemSaben, ben 18. September 1887.

Sieber 3ot>annes,

ba mären mir benn unb märten ber Dinge, bie ba tommen

fotten!

2Bir mofjnen biesmal in ber Stabt im „Deutfd)en $of",

vis k vis oom ©abifd)en £ofe. 3d) fürstete in ßid)tentt)al

3U fel>r bie geu tätigteit-
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So bettrt auf baldiges SBieberfeljen! $er3lid) banlenb für

Deinen lebten ©rief, mufj icf) Dir in be3ug auf bie Stimmen
etc. mttteilen, baft biefe mit anbern jäteten nacf) 0rant=

furt gefd)idt mürben (es mar eine bümme 5fnorbnung oon

uns, bafj jätete 3urücfgef)en füllten, nur ©riefe nacf) 50tün=

elfen gefanbt merben füllten), jebocf) fjaben mir Cugenie gleicf)

gefcfjrteben, bafe fie fie augenblicflidl) fcfficft.

(£s ift jetjt fjerrltclj f)ier, mir finb mieber gan3 ent3ücft
—

menn es bodf) noäj fcffön bliebe, fo lange 3l>r f)ter feib.

So benn abieu für jetjt!

Deine alte

Clara.

496.

Srafjms an Clara.

2I)un, September 1887.

Siebe Clara,

bamit icf) nicf)t oergeffe, fage icf) oor allem, bafc icf)

2 ipafete an Dicf) nacf) ©.»©aben f)abe abgeljen Iaffen, eins

oon Seip3ig (mit ben Drcf)efterftimmen bes Sonetts) unb

eins oon SBien mit Partitur unb Slaoier=5tusgabe bes Son=

3erts unb ber ©ariationen für 2 Slaoiere oon 5R. Sd).

Cs ift mof)I nötig, bafj Du eine Sorte an bie ißoft bort

fdEjtdCft, bamit man bie fßafete nic£)t etma Dir nadffcfjicft!

fonbern fie bort liegen läfjtü

Cs möchte fjeillofe Sonfufion geben unb mir fcfjliefelicf)

in S. ofjne fltoten fttjen!

3cf) fjoffe nämlich, bafe mir 3 fo am 21. bort einrüden, unb

menn bie gteube au cf) nidjt lange bauert — es macfjt mir

orbentlicf) Spaft, 3u benfen, mie Du Dicf) freuft, mäfnenb mir

einftimmen!! 1
) 3$ f)abe natürlich fofort an 3- wob §aus=

mann gefdfrieben unb lobe ben 3ufall, menn §>. nicfjt etma

*) ÜBer bie ©abenerJage f. Claras XageBudj. filijmarm III, S 495 ff.
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fdjon untermegs ift. 3d) roar ftets im SBegrtff, ab3ureifen,

ba ich untermegs mtd) aufhalten mollte; id) martete nur

immer nodj auf irgenbeine SRelbung — 3um ©Iüd lang

genug!

Deine 9tachrid)t aber unb bafe Du fo traurige Dage bort

»erleben mufeteft, tut mir innigft leib.

Unb aud) $er3ogenberg geht es einfach „fd)led)t"!? ©rüfee

fie f>er3lid)ft »an mir, unb möchte nur alles mögliche Sliilbern*

be für Deine Ietjten Sage bort tommen. ©in gar 3u fd)limmer

ftertenfchlufe bas!

Sollteft Du ©eftimmtes, Steues über Deine ißläne fagen

fönnen ober biefe änbern, fo Iaft mir nur ein SBort per

Äarte unb möglichft 3 eitig 3ufommen, aud) bamit id) §aus=

mann benachrichtigen tann. 3d) t)offe, es bleibt beim 3Q3ie=

berfefjn in ©oben, unb barauf freut [ich gan3 ungemein

Dein

3ot).

P.S. Da ich nicht birett nach S. fahre, fo benfe id) Sonntag,

ben 18. oon hier ab3ufahren, bis bahin tann id) roohl er*

fahren, roenn Du anberes befchliefct.

497.

©Iara an Srahms.
grantfurt, ben 12. Ottober 1887.

Sieber Johannes,

Du bift uns toillfommen oor unb nach ftöln 1
), unb er*

märten mir Dich ölfo Sonnabenb nachmittag (ich glaube

gegen 5 Uhr) hier.

$er3lid) grüfeenb unb alles SBeitere bis auf mürtblid) laffenb

Deine alte

©Iara.

©life ift noch nicht hier, mir alfo Sonntag frei.

!) Üüjmcmtt III, 6.497 (SageBud)).
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498.

Clara an Stamms.
OJJojttarte.)

ßieber 3of)annes,

eben erfahre id), bafe ble lieben 93 [ec!erratf)s] in 9tübes*

heim [ehnlidjjt Deines ©efudjes Darren — id) toill Dir bies

bod) mitteilen, toeil Du etroas ©ebenfen f>atte]t.

©Iüä auf 3U heute abenb!

Deine CI.

Den 18. Dftober 1887.

499.

23raf>nts an Clara,

ppoftfarte.)

SJtooember 1887.

ßiebe Clara,

auf bie SBeife 1
) wirb unfre felige ©rieffammlung nidjt

roieber 3U neuem ßeben ermaßen — ich ^abe heute nur 3U

melben, bafe ich am 9Jtontag entroeber 8 Uhr früh ober

nachmittags 4—5 bort eintreffe unb bei Dir anfrage, ob

ich bleiben barf. SOtontag abenb f)öte ich cxlfo mit 3u! Diens»

tag früh bente idj in SBlesbaben eine ißrobe 3U haben —
hoffe aber abenbs 3urücflommen 3U bürfen 2

)! 3n her3*

lidjjter fjreube, Cud) toieber3ufehen,

gan3 Dein

3» Sr.

500.

Srahtns an Clara.

SBien, ben 18.(?) De3ember 1887.

ßiebe Clara,

es telegraphiert ftdjj mir otel Unruhe für bie gejttage

3ufammen, unb ich toill Dir lieber oorher meine beglichen

1) 3). I). burcf) Spoftlartenl

2
) Sagebud) Claras, fiifemann III, <£• 499.
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SBünfdje fenben. 9llles mögliche ©ute uttb Störte für alle

Sage münfdjen unb bagu recht l)übfd) ßuftiges für bte Seft*

tage!

Jd) mufe heute nach ^ßeft fahren, tomme am 23. 3urüd,

um gleich mieber ein3ufteigen für 9Jleiningen unb ßeip3ig.

Jn 907. ift auch am 25. ein fton3ert, unb in ß. bin id> mit

Joachim unb Sausmann 3um 97eujal)rsfon3ert.

— Jch hotte gemeint, Dir einen behaglichen ©rief 3U

fdhreiben — es geht nicht, alles mögliche ftört mich, abge»

fet>en baoon, bah ich V2I Wh* nod) eine Symphonie non 9to»

bert Juchs hören möchte unb bann 3ur ©ifenbahn muff.

Jm neuen Jahr, mit ben erften Schmalben — nein,

Sagen, hole td) nach unb er3 äf)le, mie mir bas Jeft ©erging

unb bas Jahr anfing.

Sei ©udj fehe id) [in] ©ebanfen bie Schülerinnen auf»

tnarfchieren unb Späh machen — hoffentlich paffiert’s auch

unb bift Du recht fröhlich unb glüdlid).

So benn bis nächtens, mit allerh ex*3lid^ften ©rühen unb

2Bünfcf)en für alle

gan3 Dein

Johannes.

501.

©lara an ©rahms.

Jranffurt a./907., ben 20. Desember 1887.

fiteher Johannes,

ich bente, mein 2Beihnad)tsmunf<h mirb Did), Deinem

heute empfangenen ©riefe nach, in 2Bien am 23. auf ber

Durd)r elfe treffen, unb ift es mir lieb, bafcich Dich bod) nun

3U finben meih- —
5lIfo auf ber SReife mirft Du gerabe am 24. fein? Das

ift hoch ungemütlich, freilich, bei uns mirb es biesmal auch

nicht eben fröhlich- Du fannft mir bod) nld)t im ©rnft luftige
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gejttage wünfchen, tote wäre bas wohl möglich bei fo fd)we=

ren Sorgen unb ftummer! 3d) roerbe ©ott banlen, toenn

fie oorbei finb!

Sllfo in ßeipgig 3u birigieren feaft Du Dich bod) nod) ent=

fdjloffen! ©s ift mir um bes Stüdes felber lieb, benn— nun

Du weifet, was ich meine.

£ier gab es einige Sage grofee Aufregung unter ben 9Jiu=

fifern wegen Sdjolgens SIrttfel gegen bie ^Berliner ftritifer

.

— es war bod) unbegreiflich oon ifem, bafe er fo wenig

Stol3 hatte! 3«fet ift fchon alles wieber oergeffen — fo geht

es im gangen ßeben, nur nicht im 3itnerften bes Segens! —
So feiere Du benn wieber neue fd)öne SRufifftunben,

unb tritt bas neue 3a!jr in alter griffe an 3um 2Bof)le ber

SRenfchheit* —
SBie's mich freut, höre ich halb einmal mehr, bas weifet Du.

$ier grüfet unb wünfcht alles!

Deine alte

Clara.

gillu geht 3um gefte 3U §er3ogenbergs — grau o. |>er*

3ogenberg will bod) ein 93äumd)en pufeen — bie Firmen!
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502.

Clara an ©rafems.

Stuttgart, ben 12. Januar 1888.

Sieber Safeamtes,

icfe tonnte in grantfurt nicfet mefer ba3u kommen, Dir für

bas fdjöne „ü(lt=©ngtanb" 3U banfen! Cs galt bodfe toofel

uns als ©efcfeent? Da icfe im ©egriff ber Slbreife roar,

tonnte icfe nur bie frönen Sticfee befidfetigen, nun aber roollen

roir barin Iefen!

3cfe feabe feier gefpielt, unb oiele $reube gehabt an ftlen*

gels fffrifdfee, toomit er alles einftubiert featte — Deine E mo!l=

Spmpfeonie 3um erften SJtale feier, unb fefer oortrefflidfe!

2Bir reifen feeute 3urüd — icfe roollte aber mit meinem

Dant nicfet länger roarten, unb, tomme icf) na cf) §aufe, fo

ftürmt gleidj eine SRenge auf micfe ein.

So benn feer3licfeen ©rufe unb Dant

oon Deiner alten

Clara.

503.

©rafems an Clara.

SBten, äRitte Januar 1888.

Siebe Clara I

SCRit bem ©ucfee badete icfe Dir einen tletnen Crfafe 3U bieten,

falls bies Safer etroa bie englifdfee Steife ausfallen follte.

gür Deinen ©rufe aus Stuttgart 1
) hoppelten Dant, benn

er feat mtdfe 3toeifadfe erfreut; für mtdfe (unb audfe für meine

J
) Sie f>atte bort am 10. Januar gefpielt.
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St)mpf)onie) unb für Did) — baf) Du fo frifdj urtb gefurtb bift,

Dir unb bcn anbcrn foldje greuben machen 3U tönnen.

3cf) fuhr mährenb ber gefeit oiel herum. ©or 2Beit) 5

nacht mar id). in ^ßefi, ©hrtftabenb in ©telningen unb 3U

Aeujahr in fieip3ig. 9tamentlt<h nad) ©teiningen hätte id)

Dich 3um ©litgenufe hinmünfdjen mögen. An allem mög=

Iid)en l)ättejt Du bie gan3en Sage greube gehabt. Die

©hrtftbäume (auch meinen) unb mas ba3u gehört mürbejt Du

gebütjrenb bemurtbert hoben. 2Bas aber fonft alles genoffen!

Die liebensmürbigen, oortrefflichen SBtrte (ber $er3og

t>. Äoburg als ©aft), bas Sheater unb bie ftapelle — 3Ubem

für bie freien Stunben ein fo herrliches SBintermetter, mie id)'

es nie genoffen höbe. Die ©äume bis in bie fleinften3tt>eige

ooll Schnee — man tonnte ft<f> nicht fatt feljen unb gehen.

b'AIbert mit feiner grau mar 3um 3on3ert am 25 . ge=

tommen — fanb aber nicht nadj $aus, benn jeben Sag hielt

mas anberes.

2 Aufführungen ber Jungfrau oon Orleans mit oerfdjie*

bener ©efefcung, bie ©efpenfter non gbfen, morgens ©lufit

mit ber Kapelle ufm. ftur3, auch ®u märft nicht abgereift!

£etp3ig mar aber auch fo hübfdj roie möglich — nur mürbe

man ben mehntütigen ©ebanten an §er3ogenbergs nicht

los. ©on gillu aber mar's fehr fdjön, bah fte ben Armen ihre

gefttoge gegönnt hot. Sröftlidje Aadjrtcht mirb fte mohl

nicht mitgebracht hoben.

Dah bie armen grants am erften£ßeihnacf)tstag ihr ein3iges

itinb oerloren, meifet Du mohl. Sein 3uftanb tft gan3 hoff5

nungslos. Sonft aber tann id) oon hier unb allen greurtben

nur ©utes melben, unb Deine gute Aad)rid)t aus Stutt*

gart mirb bie Sd)mäbin, grau gellinger, mit befonberm

©läfier hören!

$er3li<hfte ©rüfee allerfeits

oon Deinem Johannes.
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504.

Clara an Srafems.

Oßoftfarte).

granlfurt a./SS., ben 9. Februar 1888.

Lieber 3of)annes,

einige Sitten um Sustunft: gürerft: ftennft Du einen

Herrn SSorlfe Stifte in SBien? 3ft er ein (Ehrenmann,

ftünftler, ober toas fonft? ferner: Äennft Du ein mu*
fifalifdjes Lonoerfationsleriton, begrünbet oon Hermann
SSenbel, fortgefe^t oon Dr. Sluguft Seifemann? Cs finb

111 Lieferungen, ©erlag oon Sobert Oppenheim in Serlin

(1879). Cs ift mir 3um 3ln!auf angeboten, unb Sdtarie

möchte es gern beflfeen, toenn es gut tft. Sitte per Äarte

um Sntroort. 3# toerbe jefet oon ©nglattb aus fo bombar»

biert, bafe icf) bod) otelleidjt nod) für einige (Engagements

Ijingelje 1
).

Hattet) grüfeenb

505.

Srafems an Clara.

SBien, Februar 1888.

Liebe Clara,

einen Herrn SS. Sridjte fenne id) niefjt, merbe aber fo

beiläufig nadj tf>m fragen, ©erne übernehme id) natürlid)

alles mögliche, rnenn Du mir — etroa einfadj fein 5In*

liegen ober feinen Srief anoertrauft. SBenn es auf eine

Settelet feinausläuft, fo meifet Du tooljl, bafe bas in einer

grofeen Stabt eine Jfnbuftrie iftl

*) 9tm 20. geBruar trat ftc tfjre 19. unb letjte Äoriäcrtrctfe nadj (Eng*

Ianb an. 6ie gab bort 6 ftonjerte. ®as Iefete war am 31. QJlärg. 91m

5. Stpril war fte wieber in granffurt. fii|mann in, <5 . 500, ütnm.
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cReifcmanmSJtenbel lauft ja nicfjt ! Das Sud) an fid) ift

fehlest, unb 3b* t)ättet 3ubem (Suren befonberen 5trger,

toenn 3t)r auf SIrtifel tommt, rote etroa Spitta unb roas

fonft bie §od)fd)uIe angebt. — Das roeitaus befte SRufif»

fierifon ift bas oon ftod) — neu bearbeitet unb t)erausge=

geben non 9Irrep oon Donner ($eibelberg 1865). (Sin gan3

oortrefflidies Sud), in bemSb* überhaupt Iefen tönnt, unb in

bem 3t)t auf (Sure fragen getoifj immer eine belebrenbe

griinblicbe 9Introort befommt. Siograpbien aber finb nid)t

barin, unb ich glaube, KRarie toirb eben Stotzen über Iebenbe

ftünftler toünfdjen? 3« bem Sfatl nenne id) bas ßexifon

oon $ugo SRtemann — bas toirb am meiften gelobt, foll.

retfjt gut unb guoerläffig fein, f)at auch nur einen Sanb,

nicht 12!

3dj backte nid)t im Draum baran, nad) Stuttgart 3U geben!

2Benn 3b1 aber begebt unb ich etroa roieber in 3d)un bin,

roerbe icb &ocb tD0^ fantmen! 3efst mache icb natürlich

ipiäne für ben grübling unb 3tcdien. 3$ benfe mit 2ßib=

mann aus Sernbitt3ugeben, oielleicbt nach Si3ilien. 3«b über»

Iaffe bas Sßibmann, benn mir ift es gan3 einerlei, roobin es

gebt in 3tcdien, es ift eines fo herrlich toie bas anbere.

<f>er3ogenbergs habe id) geftern enblicb ein paar 2ßorte

gefdhrieben. 3d) benfe ja fo beglich unb oft ihrer, aber es bat

'roas Droftlofes, in folgern galt etroas fagen unb fragen

müffen.

So mag ich auch bei Dir nicht immer nach manchem fra=

gen — baff ich roobl baran benfe, weifet Du, unb bat fid)

einmal etroas 3um ©uten geroenbet, fo roirft Du mir bie

5Racferid)t gönnen.

3ür bie engtifche iReife roünfcbe ich altes ©ute.

Siltrotb macht bagegen ^ßtäne für Spanien unb %ppten
— meine ita Iientfeben gefallen mir boeb am beften, unb ich

beneibe Such beibe nidht.
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Sütarie ijt I)offentIitf) mieber mit ihrer £anb in Drbnung

unb alles im §aus in jchönjter?

<

5 er3lidjjte ©rüfce allen

non deinem

3ohannes.

506.

Wrahms an Clara.

SBten, Cnbe Februar 1888.

ßiebe Clara,

nimm es nidE)t übel, aber td) habe bod) recE)t beglich ge»

IacE)t, mie gütig Du bift, unb mie tinbUdj Deine SBiener ©e=

fehlte Ijt!

Der SHann mill 9lutographen, m eiter ijt es nichts, unb ba

fann ich Dir gan3 anbere pfiffe et3äl)len, mitteljt berer

bie ßeute jolche 3U erangeln o erjuchen; bie merben Dir aber

auch oorfommen — nur läfjt Du bie ßeute eben etmas

fangenl

Crnjt ijt bie (5ejd)tcJ)te mit bem Schumann=23erein na=

türlich nicht. Der Crnjt märe auch eigentlich recht traurig.

2Bir haben bod), meijj ©ott, feinen Werein nötig 3U mehrerer

ßultioierung Schumannfeh er ßlaoiermufif ! SOtan braucht

aber bie ßeute gemth ntc^t 3u irgenbeiner noch fa Frönen

Cinjeitigfeit 3u ermuntern.

Cs ijt möglich, bah £>err ©richte unb einige meibliche

3amilien=9JlitgIieber bisroeilen ober häufig Sch- fpielen —
3u obengebadhtem 3wecf aber merben jte jtd) als Sch-

werem fonjtituiert haben! $ätte ber Werein aud) jenjeit

ber Strafte SRitglieber, jo mürbe $err 23r., mie alle guten

Deutfdhen, bie einen Weretn grünben, etmas haben bruefen

laffen, ein ©Iättchen herausgeben, unb jebenfalls am ßopf

bes Sriefbogens etmas ©ebruettes haben!
S$umann*®ratyms‘®rieftoed)feI. II. 22
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Dir macEje id) bie Sad)e oermutlid) bebentlidjer unb fitj=

lieber, toenn id) Dir ergäbe, bafe Dr. Sr. ber Sertreter ber

(£if3tfd)ett) Sfürftin SBittgenftein ift unb beren (Erbfcljaft 3u

»ermatten f)at. (£s liegt nabe, 3U benfen, bafj er baburd) in

ben Sefife non $anbfd)rtften ber mobernften SJleifter ge=

lommen ift — unb 3ur ütebt>aberei!

Durd) meine Südjer=ftritif aber l>abe id) grl. SCRarie ja

grabe als toürbige, ern]ü>afte £ei)rerin anerfannt! Die

5ln3at)l ©änbe I>at SOtenbel'fReifemann. Sdjtoerer 3U lefen,

aber ber SRülje roert ift eben itodj=Donner.

3$ t)abe mir bie 2fr eit) eit genommen, Donner unb aud)

5Riemann 3U beforgen, unb f)offe, Sütarie f)at nichts bagegen,

_

roenn fie bie ©üdjer in Sranffurt oorfinbet. 3$ roüftte aber

gern, ob Sftarie bie 9Jlufif=©efct)id)te oon Donner f>at?

Sttir ift fo, als f)ätie id) fie einmal geftiftet.

2für ben englifdjen 9lufentf)alt toie für alle Orte unb

3eiten toünfdEje idj bas 93efte unb grüfee f>er3licf)ft! -

Dein

507.

3ot)annes.

©lara an 23raf)ms.

flonbon, ben 21. 90tär3 1888.

ßieber 3ot)annes,

id) Ijabe Dir fo Diel 3U banfen unb fonnte bodj burdjaus

feine Sufjeftunbe finben 3U einem anftänbigen Sriefe. Sor

allem nun nimm f)eute ben beften Danf für bie fdfnelle Se=

antroortung meiner Anfrage, unb für bie Sücfjer, roomit

Du SCRarie fo freunblicf) überrafd)teft. Sie banft Dir natür*

lief) felbft.

Den ©rief oon Sridjte fd^idfte id) mit, roenn id) if)n bei

mir f)ätte. So finblid) oertrauenb toar id) aber bod) nid)t,

benn bann f)ätte idfj ja gar nietjt erft bei Dir angefragt. 3«
fo!d)eit Dingen bin id) jefct bod) oorfidf)tiger.
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Sott feier löfet ftd) Sfteues faum et3ül)len, ben alten liebe»

oollen (Empfang, ber mtd) ftets rüfert, Iaffe tcf» mir aber gern

gefallen. 9Jtan t>at bod) feinen Segriff bei uns in Deutfd)»

Ianb non folgen ©ntfeufiasmus»9Iusbrüd)en, toie man fie

f)ier erlebt.

9tadj Dir fragen bte ßeute immer unb immer, unb oiel

toirb non Dir mustert. ©eftern f>atte id) bte $reube, Dein

Drto, oon SDtab. SReruba unb ißiatti fef)r fcfeön begleitet,

im Sßop. 3U fpielen.

3oacf)tm liefe mtd) bamit im Stidje, inbem er fdjnell 3U

einer Drau erfeier nad) 93 erlin reifte, aber bte Efteruba

fprang für ifen ein unb fpielte fefer fcfeön unb toarm.

spiatti mufe man mit fortreifeen, roas id) benn aud) getan

unb roteber bas feerrltdje Stüd genoffen feabe toie nie»

manb. 3d) erbreifte mid), 3U behaupten, bafe, roie id) bei

biefem Stüde empfinbe, nur Du beim Sdjaffen empfunben

fjaben fönneftü!

Ob Du nun roofel fdjon in Italien bift? ©s foll aber bort

aud) fo fdjlecfjtes SEBetter fein, bafe id) feoffe, Du feaft nod)

öeroartet. 2Btr wollen feoffen, am 5 . Slpril wieber 3u $aus

3U fein. 3 <f) feabe, ©ott fei Danf, fo oiel oerbient, bafe td) mid)

ben Sommer wegen ffferbtnanb nicfet fo um bas ^ßefuniäre

ab3uforgen braune, unb bas wirb mir 3U einem wirflidj er»

frtfdjenben Sommergenufe, feoffe id), oerfeelfen.

Safe halb oon Dir feören, unb nimm alle guten SBünfdje

mit auf Deine SReife oon

Deiner alten

©lara.

3n weld) ereignisooller 3ett x
) leben wir jefet, unb wie

fefer wirb unfer §er3 beteiligt!

i) Des alten ftaifer SBÜtjetms £ob am 9. KRftrj.

22
*
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508.

, 93raf)ms an Clara.

2Bien, Stpril 1888.

Siebe Clara,

ich möchte ein roenig habet fein, roenn Du oergnügt unb

frof) aus Cnglanb 3urüätommft. äHancfjerlet greube hat

Dich wohl bie Slnftrengung leicht ertragen Iaffen, unb bas

«Resultat ift bann ja wirtlich erfreulich. 3$ aber habe mein

gan3 befonberes ©aubium, bafc Du meinem Drio fo 3ärtltcf)

gefinnt bift unb bleibft. ©eiltegenb bie Sugenblieber non

5R. Sdj. ®as wurtberfdhöne aus ber Fis moll*Sonate tannft

Du gelegentlich einem Sänger als gan3 befonberes 3^^ en

,

Deiner $ulb oerehren!

Siel wertooller ift mir ber 23efttj ber erften Sesart ber

DmoIIsSpmphonie 1
). ^cl) ^>obe bie [djönften 2lbfcf)riften jefct

auch 3ufammengefteUt unb gebunben mit ber gebrudten

ißartitur. Seiber nüfct es nicht genug für Dein Vergnügen

unb Dein Serftänbnis, roenn ich ft* 2>ir fchicfen wollte.

3eber, ber fie fieht, ift meiner Meinung, baf} bie Partitur

burch bie Umarbeitung nicht gewonnen hat; an Stnmut,

Scidhtigleit, Klarheit gewifj oerloren. Seiber aber tann ich

nirgenb einen grünblichen Sßerfucfj machen. 3n ftöln hält

mich ber Saal ab.

Joachim hatte bie Partitur ben gan3en oorigen Sßinter

bei fich, aber trofc feiner, §er3ogenbergs unb aller Uber*

3eugung oon ber Sortreffltchfeit ber Partitur ift ihr Snter*

effe nicht fo weit getommen, bah fte es probiert hätten.

Sprich hoch einmal mit ÜJtüIler, ber gewifj für bas 2Berf

fdhwärmt, unb ber gewij) beim Cinftubieren riefige 9Jtüt)e

hat. 3n biefer neuen (alten) Sesart wirb er gar teine DOWihe

J
) Schumann op. 120. 3m Sommer 1841 entftanben unb 3uerft

im Deäember bes Safjres im ffieroanbljaus aufgefübrt. 3teu inftrumen»

tiert Dflffelborf 1851.
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fjaben, nur Srreube, unb icf) möchte gar 3u gern, bafe Du es

einmal t)örteft — unb 3ur 9tbmecf)felung unb als ©egen=

bemeis bie gemahnte Snftrumentierung. ©rabe SQlüIler,

ber immerhin fein unb fleißig ftubiert, bas oortrefflictje

Quartett unb ben frönen Saal i)at, märe ber SOtann.

3nliegenb auef) eine ftarte für griffet), beren Stbreffe icf)

nicf)t meifc.

3cf) fürste, nächtens braune icf) eine für ben lieben

Secferatf). Son 5Rub. ©ngelmann metfet Du moljt.

2>cf) reife erft ©nbe b. 501. (mit SBibmann aus Sern, mte

Du mof)l meifjt) über Sotogna, 5Rimini, ülncona, ßoreto

nactj 5Rom unb über Siterbo—gloren3 —3urücf — mof)in?

Sei Sillrott) Ratten mir einen fef)r fjübfdjen Stbenb, an

bem StS^unerlieber 1
) für Quartett mit Swnoforte oon mir

gefungen mürben. So eine 2Irt ungarifcfier ßiebeslteber.

So fdjön gefungen unb in fo luftiger ©efellfdjafi f)ätte Dir

bas 3ut)ören mof)I Sergnügen gemalt. Sonft möchten fie

Dir 3U fibel fein! Sei gaber e jn paar ©f)öre f)ätteft Du aber

mof)I gan3 gern gehört. Sßenn Stocffjaufen nur einmal ein

t)übfcf)es Quartett t)ätte, fäme icf), fie Dir oorfingen 3u taffen.

2Baf)rfctjetnltcf) getje icf) mieber nactj Df)un, es ift boef)

fef)r f)übfcfj ba, unb tdj brauche feine 9Bof>nung 3u fuetjen.

gefet milt icf) Dicfj aber enblicf) freitaffen unb fage nur nod)

fdjönfte ©rüfje atterfeits.

Son $er3en

Dein gotjannes.

509.

©tara an Srafjms.

granffurt a./SR., ben 12. Slprit 1888.

ßieber gofjannes,

eben 3um Schreiben nieberfifcenb, fömmt mir bie 5ßacf)*

rldjt oon Sederatt)s Dobe — icf) bin redjt fef>r betrübt, er

~)
Op. 103. ÄalbecE IV, 6. 95 f.
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roat ein ebler SOtenfcfe, unb toas bie arme grau jefet trägt,

Jann id) fo gan3 mit ifer empftnben. gür ben frönen ©rufe

roieber in ber §eimat habe Dant, unb für Deine freunblicfeen

2Borte fonft.

SOSegen ber DmoIbSpmpfeonie fprecfee id) mit SCRülIer, fo*

balb id) roieber ausgeben barf.

gcfe habe nämlicfe einen heftigen ftatarrfe non ©nglanb

mitgebracfet, unb habe Stubenarreft, folange bas 2Better

nicfjt beffer roirb — beute fcfeneit es roieber unaufhörlich. ©s

ift ein toaferfeaft entfefelicfeer Sßinter, aud) in gtalien foll

es fcfelimm fein, toie id) oon §anaus feörte, bie eben non

bort 3urüdgefefert finb.

Sag' mir aber, toie tomme id) 3U Partitur unb Stimmen

ber DmolI=St)mpi)onte?

9Bie feerrlicfee SReife feaft Du oor — fefer freute id) micfe, feörte

id) einmal non bort einige SBorte.

Diefen SOtonat toeifeen roir auch unfer neues fdjönes

Scfeulgebäube ein, es ift fcfeon bafein umgefiebeit roorben;

id) tonnte es nocfe nicfet fefeen, toerbe aber in bem Äon3ert

fpielen, aucfe nocfe einmal im Quartett Deine AmolbSo*

nate, bie mir immer mefer ins §er3 toädjft.

gritfcfeens roaren oor einem fealben (
3
/4 ) gafer nadj

Hamburg ge3ogen — id) beforgte Deine ftarte bortfein.

Die Firmen, mufeten fte bie SDlutter fo balb oerlieren. 93on

ben ungarifcfeen ßiebern feörte id) fcfeon, id) meine aber,

Stodfeaufen tönnte fie fcfeon einftubieren, toenn er bie Stirn»

men hätte, unb mir oorfingen laffen. Sitte, fcfeide fie ifem,

roenn Du abreift — in gtalien braucfeft Du fie bocfe nicfet,

bocfe nicfet, toenn Du es nicfet gern tuft.

SBirft Du benn (toenn Du nacfe gtalien gefeft) im guni in

Stuttgart fein tönnen?

ßeb' toofel! ©lüdlicfee Steife, genufereicfee oerftefet ftd)
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bann »on felbft! ©lies l)ier grüfet ! ©larie I)at Sulie 1
) }efct

nacf) ©erlin ins ßuifenftift, ein ausgegetdjnetes Snftitut, ge=

gebracht; id) f)abe r»on ber ftatferin eine greijtelle für fie

befommen, oorigen Sommer in ©ms fjatte fie mir biefelbe

fd)on in ©usfid)t geftellt, ber ©bfcf)ieb mar uns aber red)t

ferner! —
Deine alte

Clara.

510.

©raf)ms an Clara.

2Bien, ben 5. SPtai 1888.

Siebe Clara,

meine Steife oerfdfiebt ftd), aber Sonntag benfe icf) ab*

3ufaf)ren unb am 7. abenbs 11 Uf)r in ©erona an3ufommen.

Du meifct mof)I, baff id) mit einem fefjr lieben Sreunb,

bem Dichter Sßibmann aus Sern, faf>re. ftnapp oor Dor*

fdjluft merbe id) alfo nodj meinen ©eburtstag feiern fönnen,

benn id) benfe if)n bort oorgufinben,. unb er mirb bas ©las

in ber $anb Ifaben!

90tit ben 3tgeunerliebern ift es einftmeilen nichts. Simrod

ift f)ier, unb id) f)abe fie mir abfdfmatjen laffen. 3d) f)dtte

mieber unb mie gemöljnltd) ben Sßunfdj gehabt, Du mögeft

fie r>orl)er fef)en — aber es ift oieltetdjt beffer fo.

Dir genügt bas Durd)fpielen nicf)t, unb ein ©speriment

mit Stodf)aufen unb Quartett märe bod) oermutlid) mifc

lungen. ©ber grüfee Sri. Sillunger unb fage if>r, bafg bie

Sieber bereit mären unb ftd) freuten, non üjr mit nad) Cng*

lanb auf Steifen genommen 3u merben, 3um Serbft!

3d) glaube ntdjt, bafe Dir bie luftigen anfprudfslofen

Stüde grabe gefallen merben. ©ber neultd) im Donfünftler*

©erein oon einem gan3 oortrefflidjen Quartette gelungen,

ba t)ätteft Du Deine f)elle Staube gehabt.

i) Claras (Ertfelirt, bie üoäjter gerbinanb Schumanns.
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Sri. gtllu braune ich mofel nicht ertra 3U fdhreiben?

Sür §>& Tochter t)aft Du mof)l einen grofeen Droftbrief

getrieben. 3n feinem «Briefe an mich tommt bte bübfche

Stelle oor: „So ©ott roill, mit uns auf3uerlegenben ©in»

fdhränfungen hoffen mir bas SBeiterleben fiomfens mit

it>ren 4 jungen ermöglichen 3U fönnen"!!! Das finbe ich

gar 3U fcbön unb charafteriftifäj

!

Dafe ich nach Stuttgart fomme, ift fehr 3meifelhaft. 3cb

benfe bodh fo 4 SBochen in Stalien 3U fein, hernach mirb mir

ein ruhiger Slufentbatt (mohl im Dfeun) gerabe recht fein.

2Bas Du aufeer «Berdhtesgaben oorhaft, ift mohl noch un=

beftimmt?

SRun aber mit allerher3lichften ©rüfeen

Dein 3of)annes.

611 .

Srahnts an ©lara.

Dhnn, 3uni 1888 .

Siebe ©lara,

Deinen freunblichen ©eburtstags*©rufe höbe ich noch in

SB. erhalten unb feitbem meine allerfdhönfte italienifche Sfohrt

gemacht — aber febe folgenbe ift mohl bie fdhönfte!

3$ hätte mögen über granffurt fahren, um Dir mit

93udj unb Silbern in ber $anb 3u er3äblen. — $ier — hat

mich 3ubem ein arger Stofe Sriefe ermartet, unb menn ich

mich auch nicht mit ber ©rlebigung übereile, fo nimmt bas

bodh bie Sehaglichteit.

93or allem hotte ich an SBibmann ben allerangenebmften

©efährten, unb hot uns beibe mieber auf ber gan3en ^our-

bas feerrlichfte SBetter treulich begleitet. 3n ber gan3en 3eit

hatten mir ein3ig oor ber Slbfafert oon «Rom ein Heines

©emttter, alfo eine ermünfchte Slbtüfelung für bie «Reife.

SRödhtet 3fer nun ©uren ©fell=3els ober mas fonft 3ur $anb
nehmen, fo brauche idh nur bie «Ramen 3U nennen, unb 3b*
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fönnt nad)Iefen, morüber olles ich mich 3U freuen hatte. 3n

Serona fonnte id) nod) bie leiste halbe Gtunbe meines ©e=

burtstags feiern. Dann fam ffiologna (Slusftellung), 3ti=

mini (am abriatifdEjen SOleer), oon mo aus toir aud) bie Heine

Sepubltf <5. SJtarino befugten, Ancona (mit Ausflug nad)

fioreto), Spoteto (nad) SOtontescafa [?] hinauf), fjerni

(SBafferfall), Stom. §ier malten mir namentlich bie fdjön=

ften Ausflüge in bie Umgegenb.

3n jjrasfatt mot>nt ber Sdjriftfteller Stidjarb 33ofj in ber

Silla galconieri (3f)r fennt oielleidjt bie neuefte Stooelle

oon S- §et)fe, bie bort gefdhrteben ift unb fo Reifet). SOttt

Safe 3um alten griedjifdjen 2l)eater etc. Dann Dioolt (mie=

ber SDSafferfall — aber mie!) unb 3um Dprrfienifd>en SJteer,

nad) ^ßorto b'SIn3io unb Stettuno. Gin paar Sage in 8rlo=

ren3 unb bann burdj ben ©ottharb. §ier malten mir ein

fd)önes finale, inbem mir in ©öfdjenen ausftiegen, in

SInbermatt übernachteten unb bann morgens 6—7 Stunben

bas begliche Steufetal hinab bis Grsfelb gingen. Dann nad)

Sern uitb ich oorgeftern hierher.

Das ift nun feine Steifebefchreibung, mit einem Such in ber

£anb fannft Du es aber ba3U machen unb babeibenfen an 3mei

rüftige, fröhliche unb empfängliche SStenfdjen, unb bafs biefe

aud) nid)t bas fleinfte Stünbdhen ohne greube unb ©enufe

maren, auch Ttidfjt ben fleinften Ülrger auf ber gan3en Steife

hatten—oonSnfeften 3 . S. nur bie fchönften ©Iühmürmchen!

Dbmohl mir aud) nicht oon Jfjifce 3U leiben hatten, freue

id) mich bodj hier bes fühleren jungen frühlings.

Dir geht es hoffentlich oortrefflid), unb taumelt 3h* ner=

gnügt oon einem f$re[t 3um anbern. ©inmeihung 1
), 3ubi=

läums 2
) — jet(t fommt mohl bas Staff =Denfmal? Dann

1
) Des neuen (»djutgebäubes am 29. Slprit. ßiijmamt III, S. 502.

2
) Stocfljaufens 40 jähriges ftünftterjubiläum am 28. Sölal. ülfc

mann III, 6. 503.
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aber tDünfdie idj ©ud) fdjönfte Sommerruhe itt ©erstes»

gaben unb too fonft — toarum lann's nicht Dljun fein!

©on §er3en Dich unb bie deinen

grüfjenb

512.

3-©.

©lara an Srahms.
granlfurt a./2R., ben 8. 3>uni 1888.

Diftat. ßieber 3ohannes!

Sehr erfreut I>at mich Dein ©rief, unb oor allem, bafj

Deine «Reife fo tjerrltd^ oerlaufen ift. Das inufe ja ein ©ötter»

leben gexoefen fein, roas 3f>r geführt habt. «Rädjftes grüh=

jaf)r toill id) benn wirtlich auch einmal einen 2lnlauf nehmen.

2Bie gerne auch befugte id) Dich einmal in Df)un, aber id)

bringe bie fttnber burchaus nicht ba3u, in bie S<hmet3 .3U

gehen, unb im ©runbe genommen haben fie ja recE)t info*

fern, als im Sluguft bie Scfjwei3 fo überfüllt ift, bafc man
faum auf ein gutes Untertommen hoffen lann unb auch bas

$erumreifen im Sommer mich fo fef>r anftrengt. So wirb

benn roieber $ran3ensbab ben SInfang unb Oberfal3berg

ben Sd)lufc bilben, toenn nicht etroa ©aben=Saben uns 3U

allerlei nod) oerlodt.

SDtit SDtüIIer habe ich neulich toegen ber IV. St)mpt)onie ge=

fprodjen, unb er toar fet>r geuer unb flamme bafür, bat mid)

nun aber, ihm bie «Partitur 3U oerfdfjaffen, unb, I>aft Du
etwa bie Drchefterftlmmen, auch biefe. ©r roill bann gleid)

im §erbft mit mir bas Äon3ert ausfuetjen, in meinem fie

gemacht roerben foll. Du i)aft bodj wohl alles? ©itte,

fdfjreibe mir eine ftarte be3üglid£j biefes, folange id) nod)

t)ier bin (bis 3um 25 b.).

©on uns gibt es nidjt oiel anberes 3U fagen, als Du weiftt,

Ieiber habe t<h oiel «Rheumatismus unb fetme mi<h jetjt fort,

obgleich unferen netten ©alton unb ©arten 3U oerlaffen
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mir ferner mtrb. 3$ münfcfete, Du fäfeeft lederen einmal

um biefe 3ett in bem frifdjen ©rün unb ben aufbrecfeenben

5Ro[en! «Rädjfte SOßocEje gefet es mufifaltfd) etroas bunt gu

;

biesmal feaben mir fed)s «prüfungston3erte — mir feaben

aber aucf) einige Stüter, bie uns grofee greube machen,

namentlid) einer, ber Deine Sad»en alle fo fpielt, bafe idj

mit greube unb oft mit magrer 9tüferung 3ut)ßre. Das ent*

fdjäbtgt bann für mandje Däufdjungen.

9tun lebe mofel, lieber 3ot)annes, geniefee ben Sommer

redjt, unb aud) 3U grommen anberer.

$ier grüfet alles unb 3umeift id),

Deine alte

Clara.

P.S. 3d) fonnte ntöjt eigenfeänbig fdjreiben, megen rfeeu*

matifdjer Sd)mer3en im 9lrm.

513.

«Brafems an Clara.

Dfeun, 3uni 1888.

Siebe Clara,

fage alfo §errn SHtüller: id) mürbe ifem oon meinem 3o»

piften in 2Bien ein Csemplar ber Spmpfeonie 3ugefeen laffen,

in bem er beibe ßesarten nebeneinanber feat, fie alfo oer*

gleichen tann unb fid) entfdEjliefeen, ob er bie alte auffüfereit

mill. Stimmen feabe id) tto<i) nid)t, eine 9lbfdjrift ber alten

«Partitur für fid) allein ift aber foeben fertig gemorben.

§at §err 93t. nun ßuft unb mag audj bie ftoften ber

Stimmen branmenben, fo bitte id) ifen, mir bas mitjuteilen,

unb 3mar fo halb als irgenb mßglid).

$err 91t. fßnnte bie Stimmen in gr. fdjreiben laffen —
lieber märe es mir, menn idj meinem SBiener ftoplften ben

Serbienft unb bie Arbeit über ben Sommer oerfdjaffen
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fönrtte — er hatte ja bte jchwierfge unb mühfame Arbeit ber

Partitur!

9IIfo, tote gejagt, tcf» I)offe balbmöglichft $errn Füllers
2Retnung unb 2Ibfitf)t 3U erfahren, bamit bie Arbeit oor
bem $erbjt ruhig fertig toerben lann!

Dur$ bie Slusfidfjt, Dich bort 3U jefjen, hätte td) midj fajt

nac^ Stuttgart o erführen Iaffen. 5Thm hatte id) bodj recht,

feftr baran 3U 3weifeln, Du fcheinjt burchaus nic^t 3U gehen?
Statt beffen aber bod) nicht in 6 ißrüfungsfon3 erte! — $err=
gott, tnenn ich an all bie SIrtigfeits* unb $öflidjfeitsoer=

Pachtungen benfe in folgern gall! itannjt Du benn mit
einer lleinen 2Iusmaf)I burchfommen?

9lud) bei ©elegenheii bes habe ich an Dich ge*

bad^t, unb bafj bas wohl ein etwas mühfamer unb bang*
Iid^er ©enujj mar?!

Sefet ijt es f)ier gan3 munberooll, aber für ben Slugujt

möd^te icf) allerbings überhaupt nicf)t 3U einer Schwerer*
reife raten, unb $ier ijt es auch fehr ^eife! $err SBenbt, ber
bann aus feinem SdEjuIjtubenbunjt fommt, freut jid) ber

frifdfjen £uft unb läuft fpa3ieren wie ber Süngjte.

2Ber ijt benn ber vortreffliche Spüler, oon bem Du jo

heiltet) unb warm fd>reibjt — hoch fein Snglänber?
Suren ©arten ftelle ich mir behaglich unb jd)ön oor unb

würbe gern jefct einmal bort 3um Ofrühjtüd auf Such warten!
SHit her3lidhen ©rüfeen

Dein 3 . SBr.

514.

Slara an Srahms.
gfranffurt a./9K., ben 14. 3uni 1888 (?).

Diftat. Sieber Johannes

!

3dh eile, Dir wegenber Spmphonie 3U antworten, unb 3war
Dich 3» bitten, bie Stimmen fofort ausfcijreiben unb mit
ber DoppeI=$artitur an SRufif = DtreEtor SRüller, ©rüne*
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bergm eg 67 fd)iden 3u laffen, aber bie 9tota für bas 9Ib=

fdljreiben möchte id) haben. (Einfacher ijt cs oielleicht, Du
fchidft an SölüIIcr bie Partitur, unb läfct mir bte Stimmen
mit ber 9tota fchiden; bicfc braunen mir ja bodj erft im 2Bin=

ter, ber Schreiber tann fie aber and) fo halb fdjiden, als er

fie fertig hat. — 3d> banle Dir fefir für Deine fchnelle 9lnt«

mort unb bitte, fcfjide bem SOZüIIer nicht nur bie alte $ar«

titur, fonbern beibe untereinanber, bie alte unb bie neue,

toas bod) befonbers intereffant ift. Der Sichert) eit halber

möchte ich bocf) bitten, bah Dein ütotenfc^reiber bie Stirn«

men erft im Dftober fchidte, ba bie Dienftleute bod) nicf)t

immer forgfam finb. —
SRacf) Stuttgart gehe ich nicht, muh ftatt beffen 3u bem 9lt3t

nad) ftöftrifc, ber jetjt gerbinanb in ber ftur f)at, um mit ihm
über if>n 3U beraten, bann nad) Schneeberg, um meine Stifte

unb bie brei (Enfel 3u befugen, bie jefct bort in Sßenfton

finb. 33on ba gehe ich nadj tjrangensbab r»om 1. 2>uli bis

3irla 4. Sluguft. äReine Slbreffe bort ift: bei $errn Doltor

ßoimann „in ben brei fiilien". S3ieIIeid)t fenbeft Du mir ein«

mal eine Starte, bie mich h^lid) erfreuen mürbe. 3« Stutt«

gart ab3ufchreiben, mürbe mir feljr ferner, meil ich mich auf

einige gemütliche Dage bei Pfeiffers gefreut hatte, unb auch

hoffte, bie ^peci mieber einmal mit guten Sträften 3u hören.

9Iber, fauer genug hätte ich es mir hoch nerbient mit bem
SBorfpiel 3U Sßarfifal, meldh eine 3ufammenfteIIung! Da
märe ich ja fchon halbtot, bis es nur 3ur Sßeri fommt.

93on ben ^rüfungsfon3 erten bleibt mir taum eines er«

fpart, erftltdEj hat ber Direttor bie 93orträge meiner Schüler

in fünf Sponserte oerteilt, mill idj alfo leinen frönten, muh
ich in alle gehen, fühle aber bodh auch bie Pflicht, in etmas

menigftens teil3unehmen an ben 93eftrebungen meiner Stol«

legen am Snftitut, holte idh midh boch fonft gan3 fern oon

ben Übungsabenben. Der junge 9Jtann, oon bem ich Dir
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fdjtieb, {ft nun bodfe ein ©nglönber, ben Du aber lieb feaben

roürbeft, fennteft Du ifen; er feat geftern abenb Deine $Rfeap=

fobie in HmoII pracfetooll gefpielt, unb feinterfeer bie £if3t»

fcfeen Variationen über bas $erentfeema. Veibes fpielte

er toie leiner non all ben neueren Virtuosen.

.... Du fiefeft aus blefem Diftat, bafe i<f) nicfet felbft fcferei*

ben fonnte; idfe feabe feit VSodjen roieber heftigen fRfeeuma»

tismus unb fonnte fdfeon bei ber ©iutoeifeung bes neuen

Äonferoatoriumfeaufes nicfet mittoirfen, roas mir roaferen

S<ijmer3 bereifet feat.

Simrocf feat mir Partitur unb Älaoieraus3ug Deines Äon»

3ertes gefdfeicft, roas micfe fefer freut, unb nun lebe mofel,

geniefee bas $errltdfee, roas Dicfe umgibt, unb Iafe uns §err»

Xicfjes baraus erfpriefeen — Sltatur unb Äunft oereint.

Deine alte Clara.

Die Äinber grüfeen feer3licfe.

515.

Clara an Vrafems.

f5ran3ensbab, ben 11.3uli 1888.

ßoimanns Vabefeaus.

ßieber Sofeannes,

Du feaftDidj oielleidjt gerounbert, bafe icfe auf Deine freunb»

lidfee Senbung ber Doppet»$artitur an SJtüIIer fo lange

fdpoieg, aber roas fam alles 3ufammen in biefer lefeten 3^it

!

Vorbereitungen 3ur SReife, oerfcfeiebene 9lbftecfeer, bann ©e»

mütsberoegungen aller 9Irt, Sorgen, Äummer, Alteration,

fur3, erft feeute finbe idfe etroas Sammlung, Dir fürerft 3U

banfen. Die Doppelpartitur feat uns aufeerorbentlicfe inter»

effiert, Vtüller ging fie Daft für Daft mit mir burdfe, unb fonnte

idfe midfe über3eugen, bafe er fie genau ftubtert featte, aber er

meinte, bie 2 . 3nftrumentierung erfcfeeine ifem bodfe glan3»

ooller, toirffamer, nur einige Stellen im Anbante unb
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S<E«30 ftnbe er in ber früheren Bearbeitung fcEöner. gür

eine SluffüErung ber erften gnftrumentation [ei er bod) nicEt,

molle mir aber bie SpmpEonie, toenn icE bie Stimmen Eätte,

gern einmal in einer Sßrobe oorfptelen Iaffen. Dafür aber bie

Stimmen ausfcEreiben 3U Iaffen, fcEeint mir bodj eine t'oft*

fpielige Sadje, unb fo roerbe id) mid) barein ergeben müffen,

fie nid)t 3U I)ören, benn für eine ^ßrobe lann id) bem S0tu*

[eums=Borftanb bod) nicEt bie Äoften beregnen. Sbtüller

Eatte bie DoppeWßartitur mit großem gntereffe burcEge*

feEen, bas bin id) übergeugt, aber er tonnte fiel) nidjt 3U

Deiner Söteinung, baff bie erfte Bearbeitung fd)öner fei, be=

tennen, unb fagte, er mürbe fo gern einmal felbft mit Dir

barüber fpredjen mit ber Partitur in ber $anb. 2ßie foll

icE es mit legerer madjen? Soll i<E fie, mas mir bas Iiebfte

märe, bemalten, bis Du fie Dir felbft I)oIft? Schreibe mir

barüber.

2Bir finb nun I)ier eingelebt, bas alte Babeleben mie

immer; hätten mir nur befferes SBetter, um mel>r im greien

fein 3U tönnen! Unb mie fc^IedEjt ift biefes für bie rfjeuma*

tifdjen Sd>mer3en, bie mid) arg peinigen!

Den gerbinanb fanb icE moEI ausfetjenb, aber an 3mei

Stöden müEfam fief) fortbemegenb, unb ber 2Ir3t fagte mir,

er tönne mot)I faum jemals feine Dätigteit mieber auf*

nehmen. §abe tdE bies aud) immer gefürdjtet, fo mar mir

ber Slusfprud) bodj ein fernerer Schlag, unb icE fet>e nod)

gar nicEt ab, mie ber SIrme fein ßeben Einbringen foll! Das

ift troftlos. 3d) lajfe nun feine grau mit ben 3mei fleinften

itinbern in eine Heine Stabt 3ieEen (er barf nicEt in bas rauf)e

Berliner 5tlima, muf] überEaupt nocE lange unter är3t=

lidEer 9luffid)t bleiben), mo es billiger 3U leben ift. Die

brei Knaben in Sdjneeberg fanben mir munter unb liebe*

00II gepflegt, aber tt»re 3utunft befd)äftigt uns bocE oiel»

fatf> ! Sie müffen fo halb als möglid) ins praftif<Ee ßeben,
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benn tote füllte id) es erfchmingen, fie kubieren gu Iaffen,

ober nad) meinem Dob bie ftinber? 3d) lann es ja faum

jefct ermaßen, bie ©enfion, bie midi) für bie brei allein auf

2000 ©larf im 2>af)r toftet, bagu gerbinanb, ber unter

500 ©larf monatlich nicht austommt! 3d) E>abe oft barüber

nadjgebadjt, ob ich mein §aus oerfaufe unb eine billigere

2BoI)nung fudje, aber bas ift mir fo furchtbar ferner! 3d)

habe oieIIeid)t faum mehr ein paar jfahre 3u leben, unb foll

mich nun nod) einfchränfen. Die ftinber bitten aud) immer,

bafo icf) es nidjt tue. Das aber nur 3U Dir, nicht toaljr, lieber

Johannes?

3u allem biefen fam nun nodj eine groffe Alteration!

Denfe Dir, ©iarie Sßiecf fjat ein ©udj: „griebricf) SBiecf unb

fein £ebens= unb Mnftlerbilb" unter bem tarnen Dr. fto*

f)ut, bem fie bafür 300 ©larf ge3af)It, herausgegeben, unb

eine An3af)l ©riefe oon mir an meinen ©ater unb oon

Crneftine t>. ^riefen an mich barin veröffentlicht, ohne mid)

3u fragen, ohne bafc ich nur eine Ahnung baoon hatte, bafo

biefe ©riefe noch exifiierten. 3ft bas nicht emporenb? 3$
hätte bas Sud) fofort fonfis3ieren Iaffen fönnen, aber bas

mürbe einen ©ro3efc nad) ftd) 3ief)en, ber 3U peinlichen <5i*

tuationen mit ber ©Iarie unb ber ©lütter führen fönnte,

bas mill ich nicht, obgleich fie es oerbient hätten. Der ©er*

leger h^t mid) auf bas bringenbfte gebeten, bas ftonfis*

3ieren 3U unterlaffen, er molle mir oerfpredhen, feine 2. Auf*

läge 3u machen, ebenfo bat bie ©lütter .... immer aber

mid) an ihre 83 Saljre erinnernb, um Unterlaffung ....

Doch genug, ich habe Dir fdjon fo lang baoon oorgefpro*

djen, aber Du fannft ia benfen, mte midh bie <5adje befdjäf*

tigt!

©lein Arm mahnt ftarf, leb' mohl, lieber Johannes, Iah

midh halb oon Dir hören. 3dh bleibe hier bis sum 4. Auguft,
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bann Dber[al3berg bei ©erdjtesgaben, ipenfion SCRoritj. Die

ftinber grüßen f) erlief) mit mir,

Deiner alten

Clara.

516.

23rat)ms an Clara.

Dfyun, ben 24. ^uli 1888.

Siebe Clara!

Schon ber ülnblicf Deines lieben ^Briefes erfreute mich

gar fetjr ; „fo oiel Selbft=©efdjriebenes", badete ich, ba ift

ber ^Rheumatismus bo<h nicht gar 3U fdjarf, unb mir mollen

jufrieben fein.

9tun liefe ich cs gleidjmof)! anftehen, auf ben lieben 93rtef

3U ermibern. Cs lag mir eben etmas auf bem $er3en unb

in ben ©ebanfen, bas nicht aus ber geber mollte. Sdjtteh*

lieh aber, es hilft nicht, nimm einmal alle Deine ©üte unb

alle gute ©efinnung für mich 3ufammen, hbte unb fage

bann ein freunblidhes 3a.

3cfj nehme an allem, mas Dicf) betrifft, ben allerher3*

lichften Anteil, fo auch an all ben Sorgen unb SOtühen, bie

bei einem fo reichen Sehen nicht ausbleiben fönnen — Dir

aber in gar reichem SRafce 3uteil merben.

93on ben fleineren, ben ©elb=Sorgen, mache ich mir

feine übertriebene 93orfteIlungen unb ©ebanfen. 5tber es

ärgert mich, bah Du auch biefe haft — mährenb ich in ©elb

fchmimme, ohne bies irgenb 3U merfen unb ohne irgertb

s^Iäfier baoon 311 haben. 3<h fann, mag unb mill nidht anbers

leben; es märe umtüt}, ben ^Reinigen mehr 3U geben, als

ich es tue, unb mo es mein $er3 oerlangt, fann ich in jebem

SRahe helfen unb guttun, ohne es 3U merfen. 5Ra<h meinem

Dobe aber habe ich feine Söerpflichtungen ober befonberen

SBünfche.

<S^umnnn'93ra5ms*Sriefa)c^fcl. II. 23
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ftut3> öle Sachlage ift einfach-

£>ie Sage ging es mir aber einmal mieber burcf) ben

Stopf, mie ich es nur anfangen fönnte, Dir eine Summe 3U

fchiden. Als reifer Siunftfreunb mit anonymem ©rief, als

nachträgliche Cin3al)lung in ben Sdhumannfonb ober toie

fonft. 3<h tonn nichts berartiges tun, ohne irgenb jemanb

fo roeit ins ©ertrauen 3U 3iehen, bah er bas Nichtige raten

lann.

©Senn Du mich bagegen für einen fo guten SOtenfchen

hältft, mie ich es bin, unb menn Du mich f° Heb halt» mie

id) es münfefje — bann märe auch ber 3meite Seil ber

Sache einfach, unb Du erlaubtet gan3 ohne meiteres, bah

ich mH meinem feljr überflüffigen SRammon mich 3*

biefes 3ahr an Deinen Ausgaben für bie (Snfel mit etma

10 000 ©t. beteiligte.

Simrod hot roieber einen gan3en £>aufen Chöre, Quar=

tette unb fiieber. ©on bem frönen Honorar merte ich

gar nichts, es manbert lautlos unb unnüfc in bie©eicf)sbant.

©ur ben!e, mie grohe Sireube mir bie Sachen unb bas

§0norar machten, menn Du mir ein runbes nettes „3a"

fagteft.

©Seil jebes Ding aber 2 Seiten hot, fo fage ich, bah ich mich

im ungünftigen Salle entfdjliehe, Simrod ben Auftrag 3u

geben, jene Summe in ben Sdhumannfonb 3U 3ahlen.

Auf bas übrige Deines lieben ©rtefes nächftens, für jefet

nur noch, bah ich m ber ©Siedfchen Angelegenheit fehr für

oollftänbiges Schm eigen bin. 3<h benfe, bas Such mirb

fo fehlest fein, bah es nicht ans eigentliche Sagesltdht

lommt. 3<h meih nicht, mas man mir tun mühte, mich 3«

einer öffentlichen Auslaffung 3U bringen.

Die gute grau ©öntgen mirb grabe geftorben fein! 3ullus

mar ber Sage bei mir, unb bann fam eine Depefche, bie ihn

nach ßeip3ig rief. ©Sie gefügt, nächftens meiter, unb für
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f>eute bitte idj nur um eine freunblidje Storrefponben3*

Starte, auf ber blofe ein fröljlidjes 3a fteljt für Deinen als*

bann fef)r fröpcfjen

3oIjannes.

517.

Clara an ©raljms.

$ran3ensbab, ben 27. 3uli 1888.

ßiebfter Sohnes,
roas foll idj fagen auf Dein fo freunblidjes ©nerbieten?

3 cf) fonnte midj beim liefen Deines Briefes ber tiefften

©üf)rung nicEjt ertoeljren — ©Sorte Hingen arm gegen bas,

roas man in foldj 'nem ©toment empfinbet, unb fo fann idj

Dir nur innigft bie §anb brücfen unb Dir gefteljen, bajj bie

oon Dir gebotene Stüfce meinem §er3en ein fo beruhigen*

bes ©efüljl gibt, toie icf) es lange nidE)t empfunben. 9Iber

anneljmen fann idj Deiit fo liebes ©Verbieten jefct nidjt, es

toäre unrecht, täte idj bies, of)ne roirilicfje ernftlidje ©eran*

laffung. Durdj bie ©erbienfte in Cnglanb, ooriges unb bie*

fes 3<Hj*> f)obe idj nodj eine Heine Summe, ausreidjenb für

biefes 3aljr, bisponibel, bagu Ijilft mir Clife mit roefentließ

baburdj, bafe fie für einen ber Stnaben (tf)r ©atenfinb) bie

Cr3ief)ungsfoften beftreitet.

ferner ftef>e icf) toegen bes © erfaufes ber ©tanuffripte

©oberts nodj immer in Unterfjanblung, bie boefj enblid) audj

einen ©Ibfdjlufj f)aben roirb, fo bajj idj oorläufig nodjnidjt in

ber £age bin, mein Stapital angreifen 3U müffen. ©leine

Sorge gilt meift ber 3ufunft, bie ©usfidjten auf ©erbienft

bürdEj Ston3ertieren roerben immer geringer, bie Ausgaben

für gferbinanbs Stirtber immer größer. So fomme idj benn

3U bem Sdjluffe, bafe, ba idf» Didj für einen fo guten ©tenjdjen

f>alte, toie Du bift, unb DidE) fo lieb Ijabe, toie Du roünfcfjeft,

iclj Dir oerfpredfjje, midj unbefonnen an Didj 3U toenben,

fobalb bie Sorgen totrflidj ernftlidj an mtef) Ijerantreten.

28
*
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23tft Du cs fo 3ufrieben? 3dj hoffe cs, unb bitte Dich im 93 er=

trauen auf biefes mein Serfprechen nichts Weiteres fcfet 3u

tun. — 3<h fcfjliefje heute, bin 3U bewegt, um plaubern 3U
lönnen, halb tue id£) es aber non Oberfal3berg aus, wo mir

am 6 . Auguft ein3utreffen hoffen.

»on ben Äinbern foll ich Dir fagen, mie auch fie Deine
Qfreunbfdjaft für mich tief entpfinben, unb jo nimm benn
breier bantbarer märmfte ©rüfje.

Deine alte treue

Klara.

518.

23raf>ms an Klara.

3ult 1888.

Siebe Klara,

Deine Antwort habe idj f. mit einiger Sorge erwartet,

unb fo war ich benn fürs erjte beruhigt unb Dir fetjr banf*

bar. Du lehnft fo freunblidj ab, bafc i<Jj mit Dir wohl 3U»

frieben fein mufe; mit mir Ieiber nicht; idj hält's gefdjeiter

anfangen müffen unb ftehe nun mit meinen fdjönen ©elb=

Sßeiglein wie 3uoor. Kigentlicfj, ba Du bie Sache boclj fo

freunblidlj anfiehft, ba Du aufjerbem bod) fürchten muht,
id) mache irgenbeine Dummheit, fo lönnteft Du ein übriges

tun unb ein gütiges „3a" nadfjfdEjiden!?!?

Öfter bie Spmphonie wollte ich Dir immer ausführlicher

fehreiben, ich hoffe aber, ich lann Dir's einmal oorplaubern,

bie Partitur in ber $anb. Diefe lönnteft Du gern einftweilen

behalten, bo<h war.9BüIlner neulich hier, ber midj fehr bat,

fie ihn anfehen 3u laffen. SB. hat natürlich mehr Kinjidjt

unb Urteil, als 2Rüller. Seiber gefällt mir ber ffiür3eni<h

grabe für eine Aufführung bes Stüdes nicht, unb eine ^ßrobe

bort würbeft Du taum mitmadhen? Sßielleicf)t magft Du
aber bie Partitur bodh gelegentlich an SBüllner fchiden?
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2Röd)te es Dir mieber redjt betjaglidj in 8erd)tesgaben

fein. 3mei Säufer mirft Du immer mit oiel SBebmut an*

flauen!

33on Sersogenbergs rneife idj lange nid)ts Direttes —
tröftlidjer mürbe es aber mot)l faum flingen. 3d) I)öre, fie

gefjen fpäter nadj 23.=©aben, unb ba mürbeft I)u fie mot)l

fet>en, grüfee fie bann aufs ljer3lidf)fte. 3d) fcfjriebe itmen.gern

öfter, aber es ift gar fo traurig, immer mit bemfelben fragen*

ben 90toll*91fforb angufangen. 3$ l)offe aber fet)r menig,

unb tun mir beibe uortreffli^e SRenfdfen gar leib.

3d) merbe matnfdjeinlid) fef)r halb nadE) SBien get>en.

©ern bliebe id) ein paar Sage unterroegs in 23ercf)tesgaben,

bod) Ijängt bas oon Umftänben ab. StRödjteft Du mir für

alle fjälle nur auf einer Sorte fagen, ob man audj bei Dir

in ^penfion SJlorife fiogis befommt? 3d) glaube, gfrau $ran3
t)at mid) 3U fid) eingelaben — bod) meifc id) bas nidjt fidjer,

unb ift mof)l il)r Saus fefjr meit oon Deinem?

95tit f)er3tidf)ften ©rüfcen an DidE) unb bie Fräuleins

gan3 Dein

3of>annes.

519.

Clara an 93rat)ms.

Ober»Samberg, ben 2. September 1888.

Dittat. Sieber 3ot)cmnes,

bas ift bod) Eped)! Sldjt Sommer maren mir nun t)ier,

unb Du tamft nie, unb jefet fifeen mir inmitten unfrer ge*

padten Soffer unb märten nur auf ben SPtoment, hinunter

3U tönnen, um auf 5—6 Sage nad) SJtündjen 3U gefyen.

Dider Stebel umgibt uns, Stegen fließt feit brei Sagen in

Strömen, im Ofen brennt bas 3euer — es ift eine greuliche

Cxiften3 l 3dj -mödjte bodj nidjt, bajj Du ben Oberfal3berg

fo fennen lernteft!
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3cf> fann Dir nicfet fagen, tote leib es tnit ift, bafe ficfe alles

fo ungünftig trifft.

3d) bemalte mir bie meitere ©eantmortung auf Deinen

©rief, für ben idj Dir fe erliefe banfe, oor — möchte gern,

bafe Du biefes fo balb toie möglidj feätteft! — SBir bleiben

in Stündjen bis 11., oon ba ab ©aben=Saben, Deutfdjer

$of-

$ür feeute nur tjerjttdjften ©rufe nodj unb bie ©itte, bafe

icfe erfahre, roo Du bift.

Deine alte

Clara.

Die Partitur an SBüIIner foll beforgt toerben.

520.

Clara an ©rafems.

SabemSaben, ben 25. September 1888.

fiieber 3of)annes,

idE) möcfete mofel 3U $aus in ber erften 3ett faum ba3u

fommen, Dir für Deinen lieben ©rufe 3um 13. 3U banfen,

tue es baljer oort feier aps. Sefer erftaunt bin icfe, bafe Du

fo balb na cf) 2Bten.3urücfgefefert bift, unb gerabe jefet featten

roir nocfe fo feimmlifcfees SBetter! Siel benten toir an ooriges

3afer im September, biesmat ift es fo ftill im Salon — toir

feaben gar fein Planier. Sun, Spüler märten genug 3U

$aufe, ba gefet's mleber los, freiliefe anbersü!

Schreibe bocfe etmas Säfeeres, lieber 3ofeatmes, mann

unb mofein Du in unfere Säfee fömmft? Docfe mofel aucfe

3U uns? 2Btr reifen Donnerstag 3urücf, Cugenie gefet nacfe

Stirn cfe
en, mo fie gerbinanb trifft, um ifen für ben SBinter

nacfe Steran 3U bringen, bamit er menigftens SBärme ge=

niefet, unb foll er bort aucfe Dertel fonfultieren.
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Steues f)abe idj nichts mit3uteilen, es gef)t eben alles [ei*

nen ©ang, unb fomit ßebetoof)!, unb bie ©Ute um halb ein*

mal toieber eine flarie, ober nod) lieber einen ©rief! —
Deine alte

©lara.

SOtarie unb ©ugenie grüßen fef)r.

521.

23raf)ms an ©lara.

2Bien, ben 3. Oftober 1888.

fliehe ©lara,

[ei nidjt bbfe, roenn idj mit einem da capo fomme. Du

Ijaft ben Sommer meine beabfidjtigte Senbung fo freunb*

lief) 3urüdgetöiefen, bafj idj fie je^t, ba mir beibe 3U Saufe

finb, bo<f) risfiere. 3$ f)ätte bie gan3e ©efdjid)te oielletdjt

gefdjidter anfangen fönnen — bodj toeif} id) immer nod)

ntd)t, toie benn.

SBoIIte idj midj nid)t 3ur Senbung befennen, fo müfjte

bod) irgenbtoer Deine SIbreffe [^reiben — ufro., fut3 ,
eine

2It)nung oon ber Sad>e tjaben. flafe Dir alfo gefallen, roenn

idj Dir morgen 15 SOtllle (burdj 3ias unb 3in[es3m[en!)

gan3 ergebest 3U öüfoen lege, unb id) bitte f) erlief), [djretbe

nur auf eine 5torre[ponben3=flarte, bafj fie bort liegen —
roeiter aber nichts 1

)!

3dj toeifs ja unb benfe mit ^ßläfier baran, toie getoiffen*

f>aft Du Didj jefet burdj ben riefigen 58erg ©eburtstags»

brtefe burdjarbetteft, unb toie er täglid) oon Deinem $Ieif}

3u[ammen[d)mtt3t!

x
) „2Bir umreit ganj erfefiretft", Reifet es in Claras Dagebud), „was

jollte id) iun? kleinem fo langjährigen greunbe es 3urüd[d)iden? Das

ging nicht, id) mujjte es behalten unb ihm bauten, anbers blieb mir nichts

übrig." £ifcmann III, 6. 507.
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Sonft aber benfe ich oft unb gern, wie Du jetjt bie frönen

Serbfttage gertiefet ünb Dich feines behaglichen Kaufes unb

lieblichen ©artens erfreuft!

Son §er3en grüfce ich olle, unb Dich bitte ich, nur ja nicht

böfe 3U fein unb bie gan3e Sache recht hübfch freurtblich an=

3ufehen.

©an3 Dein

522.

Johannes.

©Iara an ©rahms.

Sfranffurt a./93t., ben 9. Oftober 1888.

ßieber Johannes,

bas ©elb ift ba — ich ftehe aber oor ber Sache eigentlich

ratlos! Dir es 3urücfgeben, roie fönnte idh bas Deiner grofc

wütigen Srreunbfcfjaft gegenüber? ©s behalten? 2Bie mir

babei 3umute ift, fann ich nicht fagen, nur bas, ba& id) Dir

mit ber Sinnahme ein ©ertrauen 3eige, roie toohl niemanbem
in ber ©Seit. —

©inftweilen nun lege ich bas ©elb an, uttb es foll mir bienen

als angreifbares Äapital, bas ich, ohne benfen 3U müffen,

ich entsiehe foldjes ben anberen ftirtbern, für gerbinanb unb

feine gamilie oerbrauchen barf. Dies gibt mir eine wahre

©eruhigung, unb fo brücfe ich £ir innigft bie §anb! ©s

mifcht fidh oiele ©Sef>mut in ben Danf — id) fann nicht alles

fagen, was mir bie Seele bewegt.

©Serben wir Dich halb hier fehen? Du machteft in Deiner

©eburtstagsfarte foldje Slnbeutung! — Saft Du irgenb-

weldhe ©ngagements hier in ber 9iähe> fo fehen wir Dich

wohl aud) hier?

£eb' wohl, lieber Johannes, lafe halb oon Dir hören

Deine altgetreue

©lara.
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523.

Clara an Sraljms.

^ranlfurt a./StR., ben 16. Oltober 1888.

Sieber Johannes,

einen iurjen aber toarmen Danlesgtufc mu| icf) Dir

beute für Deine 3i9eunerlteber jagen, bie ict) nun gestern

enblicb bei Stodtiaufen in »ortrefflidjfter Ausführung ge=

bört habe. Sie fangen alle mit wahrer ©egeifterung —
ber gillu ihre Stimme unb Temperament paffen prächtig

baju, unb habe ich ö^ofee greube gehabt. $ätte ich fie nur

beute gleich toieber hören lönnen, um bie et^elnen noch

genauer lernten 3u lernen unb mir meine Sieblinge 3U er*

roäblen. Da ift mir benn bie Senbung burcb Simrod hoppelt

erfreulich gelommen — foeben erhielt ich alles, auch bie

reichen £ieber*£efte. Seiber fehlen aber bie Stimmen 3U

ben 3iß eanerliebern — lönnteft Du beren Senbung noch

oeranlaffen? 3$ möchte bies heute noch fort toiffen — Du

haft, toie ich weift, fo freunblidje §ilfe 3ur (Erlangung ber

Sieber geleiftet, unb fo brüde ich Dir für alles innigft bie

$anb. 3u einem ^ßlauberbrief bleibt mir leibet nicht 3eit! —
Deine alte

Clara.

524.

©rahms an Clara.

SBien, ben 19. Oltober 1888.

Siebe Clara,

fd)on all bie 3eit unb morgen gar werbe ich uiit allen

©ebanlen bort fein, unb am liebften märe idh's felbft, um

Dein feltenes unb fchönes geft
1

) mit 3U feiern.

3<h muh fd)°u an bie oielen SRenfchen, bie oielen 2feft*

effen unb gar Dieben benlen, wenn mir fo weit baoon ben*

i) Daß [ed)3tgjäl)rige Rünftlerjubiläum. fiiljmann III, 6. 508ff.
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nod) ber ©ebante an Didj beljagltd) fein fall. Dies alles

entbehrte idj gern; b)öcb)ft ungern aber, ein ftlller 3ufdjauer

unb 3uf)örer fein 3u tonnen, unb als bas 23efte: Ijernadj

£>tdj unb Deine ©ebanien begleiten 3U tonnen, ftatt fie l)ier

allein unb ftumm t>erum3utragen. Du aber, Sefte ber

grauen unb ftünftlerinnen, freue Dt cf) alles Sd)önen unb

©uten, bas Du morgen erlebft, unb benfe felig an alles

Schöne unb ©ute, bas Dir unb Deinem SOtanne fo oiel fliehe

berfdjafft l)at.

güt Deinen heutigen unb ben neulichen SSrief bante id)

beftens. 3d) l>abe gleid) an Simtod gefd>rieben, bafe er Dir

bie Stimmen fd)idt — fjoffentlid) gebraucht Du fie! SBenn

gillu gut aufgelegt ift, müfete fie allerbings bie Stüde gau3

gut fingen! . . .
.
3a, ba liegt 3. 23. aud) eine Heine 93iolin=

fonate 1
)
— aber täme fie 3U Dir, toieolel 23riefe friegte id)

gleid) aus grantfurt, unb nidjt blog aus ber 9Kqliusftrafee!

So fjoffe id), bafj id) meine berühmte §erbftreife halb an*

trete, bann tarnt id) fie mitnetjmen.

Die 3igeunerlieber f)5rte id) bann aud) gern — fie müffen

notroenbig fet>r t)übfcf) gefungen fein, bafj fie ftd) Deine ©unft

ertoerben tonnten!

50iit allerfjerglic^ften ©rüfcen unb Sßünfdjen für biefe unb

alle Dage

Dein

525.

Sofjannes.

SBraf)ms an Clara.

2Bien, ben 2. Sftooember 1888.

fliehe Clara,

id) tjabe bie neulief) erroäljnte Sßiolinfonate an $er3ogen*

bergs gefdjidt 2
), unb triege einen fo unoerl)offt freunb*

x
) X>te dmotUSonate op. 108.

• ,?) 9lm 21. Oftober. S3ral)ms»Seräogenberg II, S. 200, 210ff., 214.
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ltdjett »rief betrübet*, bafe icf) nur baran bettle, ob fie Dir

au(f) tuofel gefallen lönnte. ßuft, jte an3ujef)en, möchte idj

oorausfefeen, aber l)aft Du aud) 3^it ba3u, fo fcfereibe ein

SBort an §er3ogenbergs, bafe fte Dir bie Sonate fogleicb)

fdjiclen füllen. »ielleicfet magft Du fte mit ftoning pro*

bieren, ober, ba icf) feöre, bafe Du nad) »erlin gefeft, gar bort

mit Soadjim. $er3ogenbergs feaben eine gut lesbare 91b*

fdirift unb aud) bie »iolinftimme.

5ßer3eif), bafe id) Dir nicf)t 3uer|t bie Sonate gefdjidt feabe.

3Iber ben §auptgrunb glaubft Du mir nidjt !

?

3$ traue nie einem neuen Stücf 3U, bafe es jemanbem

gefallen fbnnte. So aud) biesmal, unb 3toeifIe id) aud) nod)

fefer, ob Du grau #er3ogenbergs »rief unterfcfereibft! ©e*

fällt Dir aber bie Sonate beim Durcfefpielen nid)t, fo

probiere fie nid)t erft mit >ad)im, fonbern fcfeicfe fie mir

3urüd.

Deine ftefttage 5)aft Du feoffentUd) glüdlid) unb frof) über*

jtanben, id) feabe oiel an Did) benfen müffen.

$er3fid)ften ©rufe aUerfeits

üon Deinem
Sofeannes.

526 .

©lara an »rafems.

granffurt, ben 4 . SRooember 1888 .

Sieber 3of)annes,

Dein geftriger »rief malmt mid) ftarf an meine Scfeulb!

»er3eifee, menn icf) Dir erft feeute für ben oorlefeten »rief

banfe. Du toeifet es ja, toas alles auf mir liegt, bie 3eit

reicfet eben ntd)t mefer aus!— »or allem fafe Dir nun fagen,

mie id) mid) auf bie Sonate freue, unb bitte id) Dld), bie

$er3ogenberg 3U oeranlaffen, bafe fie fie mir gleid) fdjidt!

- ©s märe rei3enb, fßnnte id) fie mit Soadjim in »erlin
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fpieten! SBcrtn fie nur nictjt 3U anftrengenb ift, baft icf) fie

nocf) lernen !ann?

Ster ijt nun alles oorüber, unb, fo frof) icf) bin, bafc es

oorüber, fo möchte tdj nichts oon bem miffen, toas idj in

biefer 3£tt erfahren fjabe. —
Seiber brüdfen toieber neue fdf)mere Sorgen auf mir, unb

3toar um (Sugenie, bie infolge oon 3fran3ensbab redjt elenb

ift — es mar eben 3U nafj unb lalt, unb fie f)ätte bie ftur gar

nicf)t gebrauten füllen. Dann audfj gibt es um gerbinanb

immer neue Sorgen. mirb er auf Anraten Dertels

maffiert, fcfjreibt nun aber, bafe er auf eine unbefdEjreibticije

2lrt malträtiert roerbe unb feitbem gan3 unb gar nidjt met)r

ge^en fbnne. Da t)abe idt) nun eine Sitte an Dicfj; ber ütr^t

nämlicfj, Dr. Schreiber, ift in öfterretdj fef)r befannt, fjat

bei üluffee im Sommer eine 9tnftalt, unb fönnteft Du oiet*

leitet burcf) Sillrott) erfahren, ob er if>n als 3 uperläf fig

fennt? ®s oerftef)t fidt), bafc icf) im ungünftigen ftalle bis»

fretbin — mir liegt alles baran, offen 3U fef>en — bem Äran»

ten felbft fann man nicf)t immer glauben.

9teulidfj t)at mir Sinfonie Speper alte Deine neuen Sie*

ber oorgefungen, oon benen einige micf) gan3 entäüdCt f)aben.

3 . 95. 9tr. 1, 2 unb 3 in Op. 105. Dann in Op. 106 meine

Sieber, ferner Staienfäfcdjen — mandje mufe icf) nocf) öfter

t)ören. Sef)r intereffant finbe iclj „auf bem 3ir<Jjt)of", aber

es ift mir 3U furd^tbar traurig! — $eute f)ören mir mieber

bei Stodfljaufen (er gibt ein Sieberfriert) bie 3tseurter=

lieber, morauf icfj midf) fef)r freue

3$ mufe nun fdjliefcen unb bitte Didj, lieber Cannes,
mactje, bajj idf) halb bie Sonate betomme! —
Son $er3en grüfet Didf)

Deine alte

(Tiara.
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527.

Clara an Sraljms.

granffurt, ben 5. Stooember 1888.

ßieber Johannes,

ich tnufe meinem gestrigen Schreiben biefes nadhfenben,

fann bie Sfreube, ben ©enub, ben ich burch Deine 3tgeuner*

lieber fjatte, nicht unausgefprochen mit mir berumtragen.

2>d) bin gan3 ent3ücft baoon, roie fo gan3 originell, roelcfje

Srifche, Slnmut, Seibenfdjaft, toie rounberbar bie Stimmen*

fiibrung, [o fein unb geistreich, roie fo oerfcbieben in ber

Stimmung, bab man trofc bes bauernben 2
/4=Daftes feine

©ionotonie empfinbet! — 3$ will Dir nun heute auch

fagen, roie es neulich fam, bab ich nicht fo genob! Sie

fangen bie Sieber roohl auch fdjou frifcf) unb flott, aber bie

gillu unb Kaufmann betäubten einen in bem fletnen 3üu=
mer bei Stodhaufen fo, bab man nicht genieben fonnte, fie

fangen burchtoeg 3U ftarf, geftern aber im Saale glich fi<h

alles fo fchön aus, fie hatten noch baran ftubiert unb brachten

bie panos oiel mehr 3ur ©eltung.

Der ©nthufiasmus toar grob, es mubten mehrere Sieber

roieberholt toerben, bie gillu fang mit einer Freiheit unb

Übermut, bab alle Seute fagten, fo haben fie fie nie gehört! —
Du roeibt roohl fchon burch Stocfhaufen oon allem burch

Delegramm?

Sab bie §anb brücfen, Du lieber greubenfpenber, unb

fei gegrübt oon

Deiner alten Clara.

528.

Srahms an Clara.

Sßien, ben 6 . Stooember 1888.

Siebe Clara,

hier ift ber SBefcljeib oon ©illroth* Cr ift leiber nicht

günftig, unb fo l)aft Du neue Unruhe!
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3<f) habe Dir fef)r 3U banfen für Deine lieben Sriefe. Dafj

Dir bie 3tfleuner fo oiel Vergnügen gemacht haben, habe idj

gar 3U gern gehört, grau Speper aber bitte fdjön 3U grüßen

unb 3U banfen, bah fie meine ßieber bei Dir einfdhmeid)elt . .

.

. Die Sonate I)ätteft Du ein paar Dage früher gehabt,

roenn Du gleidf» btreft eine .Starte an gefd)idt Ijätteft
1

).

3$ bitte: geniere Dich ja nicht, toenn fie Dir burdjaus ntcE)t

gefällt! $er3ogenbergs finb etroas ausgehungert, unb fie

toar leicht froh 3^ machen — roie lange mag fie nicht mit

©ioline gefpielt haben! 3m günftigen gall nimm fie mit

nach $erlin — aber nicht, toenn fie Dir feine greube macht!

Die SReininger §errfdjaften finb h^er, unb ich foll burcf)*

aus oerfprechen, 2Beil)nad)t bort 3U3ubringen. 3oad)im

fommt anfang 3anuar hin, unb bin idj etroa aud) bort, fo

fomme idh auch in bie SRpliusftrafce — worauf id) midh feljp

freuen mödjte.

§et'3ogenbergs Iaffen hoffentlich nid)t warten!

Ülllerher3lichft

Dein 3of)onnes.

529.

(£lata an 93rahms.

granffurt a./9R., ben 14. fftooember 1888.

ßieber 3ohonnes,
idh bin wohl manchmal ein ©lüdsfinb, aber auch öfter

ein ipedjoogel. Denfe Dir, als ich Deine Sonate erhielt,

fühlte ich fchon Sd)mer3en im 2lrm, aber id) machte midh bodj

gleich baran, unb fdjwelgte aud) fofort in bem erften Satje.

Darnadh aber würben bie Sd)mer3en fo heftig, bah idh

aufhören muhte, unb nun, feit 3wei Dagen, an ber heftig*

ften Neuralgie leibe, nidhts tun fann unb furchtbare Schmer»

3en ausftehe; idh hoffe, bah fidj bas ßeiben halb wieber geben

wirb, aber ad)t bis oier3 ef)n Dage fönnen bod) oergehen, ehe

x
) ©raI)in5>§er3ogcnBcrg II, S. 217.
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id) imftanbe bin, meine $anb 3a gebrauten. 3d) haf> e ben

2., 3. unb 4. Safe nur gelegen, bin aber fd)on ent^ilcft baoon.

3cfe fcfereibe Dir bies, bamit Du Dtd) nicht munberft, toenn

id) [cfemeige, notroenbigerroeife es unbegreiflich finben mufeteft.

3dj bin burd) bie Sefemeren fo angegriffen, bafe td) mtd)

gans elenb fühle; fobalb es toieber beffer geht, fdjreibe td)

Dir. 3d> hoffe, es lommt Dir nicht barauf an, mir bie So*

nate Jefet 3U Iaffen, fomme id) nid)t fo wett, fie felbft 3U

fpielen, fo laffe id) fie mir oon Cltfe unb ftoning oorfpielen,

bas ift bas einfache, um bafe es lein ©efdjrei feier gibt

oon ben §abii^ten, bie nach jeber neuen 9tote gleich bie

$anb ausftreden.

So nimm benn einfttoeilen heute Danf oon

Deiner alten

Clara.

530.

Clara an ©rahms.

Srrantfurt a./50t., ben 23- 9tooember 1888.

Bieber 3ohonnes,

id) mufe Dir eigenhänbig fagen, welche fjreube mir geftern

abenb Deine Sonate gemacht (Clife unb ftoning fpieltcn fie

mir 1
)), unb nur ein Schatten trübte biefe mir, bafe td) fte

nicht felbft fpielen tonnte. 2Bie rounberbar fcfeön ift fie

toieber, welche SBärme, ftraft ber ©mpfinbung, toie burd)

unb burd) intereffant, im erften Safe fo ein herrlicher Orgel«

punft, unb rote fein er am Schluffe toieberlehrt, tote fid) ba

alles ineinanber oerfcf>lingt, toie buftenbe fRanten! Sehr

lieb (ja, toas ift mir benn nicht [ehr lieb?) ift mir ber 3. Safe,

ein liebliches ftinb, anmutig fpielenb mit ihrem ©eliebten,

in ber Sütitte einmal ein Aufleuchten oon tieferer fleiben*

fchaft, bann toieber bas anmutige Schäfern, bas aber bod)

i) 58gt. üagebud) oom 22. JRouember bis 8. Dezember. ßitjincmit III,

S. 512.
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fo ein wehmütiger fpucf) burcfj^ietjt
!

^ßrac^tooll ber leiste

Safc, fo leibenfcpftlicfj bewegt, man tut ftdj ba orbentlicf)

eine ©üte!

3cfj bente mit Sepfucp, wenn icf) fie nur erft felbft fpie*

len fönnte, ach, foldje 3«iten ber ©ntfagung finb recht ferner!

— 2ßie es mit ©erlin wirb, weiß ich noch nicp, einfttoeilen

tann ich nicht an Spielen benfen, habe aber auf Anraten

bes Diätes noch nicht abgefcpieben. ©leicfj ftubiere ich bie

Sonate, fobalb ich es imftanbe bin. ©Iife hat fie übrigens

merfwürbig gut gefpielt. 3<h fdpeibe Dir, fobalb etroas >

entfliehen ift. SRoch eines : icf) höre, bie $erren oom SRufeum

toollen eine ^rioatfammermufif oeranftalten, toenn Du
tommft, bann bitte icf) Dich, nimm nicht für ben 27.-29. 3a*

nuar an. Sillu mufc nämlich nach fünfter 3um 28. unb

fönnte bann bie 3f0eunerlieber per nicht fingen, worüber

fie fep unglücfltdj fein würbe, unb es wäre auch fehr fchabe,

benn Per fingt fie niemanb nur annäprnb fo gut.

2Rein 9lrm fcfjmer3t, aber icf) fönnte über bie Sonate nicht

biftieren.

£eb' wohl! Danf für alles oon

Deiner alten

Clara.

gillu reift am 26., fept 3urücf am 29.

531.

Clara an ©raljms.

fjranffurt, ben 4. De3ember 1888.

£ieber 3of)annes,

eben höre icp bafe Du 3um 28. abgefdpieben pbeft, aber

icf) pre es aus britter $anb, unb nichts, ob bie Soiree nicht

oerfcpben wirb? §at man Dir feine ©intabung 3um Diri-

gieren Deiner CmoIl=Spmppnie gefanbt? Diefe fteP bocfj

auf bem ^Repertoire für biefen SBtnter!? — Cs ift fo eine
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Schwüle, [?] man weift nichts Orb entließes unb fann nichts

erfahren, weil bie Beute mit großen Aufführungen für einen

SBoEltättgfeitsgroecf gan3 Eingenommen finb, toofür fie fd)on

[eit SBocEen alle Dage groben haben etc. etc. Sitte, fage

mir nur ein paar Sßorte, roie es [teEt, aber recht flar, lieber

Johannes, bamit man bocE weift, worauf man [icE freuen

barf.

ßeiber (oergebe bas DintemSCRalheur) habe ich meiner

Schmergen halber in Serlin abfehreiben müffen, unb rotrb

bas Bongert wahrfcEeinlicE auf Januar oerfcEoben — ba

liegt mir nun auch oiel baran, gu toiffen, roann Du Eier*

Eer fommft? — ©ott fei Danf bin ich fo weit, haft id) bocE

etroas toieber fptelen fann! JcE habe biefe Dage glücflicEe

Ealbe Stunben (meEr fann icE nocE nicEt) in Deiner rounber*

oollen Sonate oerlebi, unb will fie ©nbe ber SCßocEe einigen

SDtufifern Eier bei mir oorfpielen. |>eute halte idj ^ßrobe mit

Boning, unb wir haben gefchwärmt, aberfeftwer iftfie, be*

fonbers feEr ermübenb für micE ber leftte Safe, roo fein 3u»

rücfEalten möglich tft.

2Bie macEt micE fo fcEöne Sftufif bocE oft froE auf Stunben

— ein recEtes ©lücf, benn unfer ßeib ift recht groft!
—

Doch, leb' tooEI, lieber Johannes! Sage halb ein er*

freuenbes SBort

Deiner alten

©Iara.

SßergeiEebie fehreeflidje Schrift — bas Schreiben wirb mir

fo ferner.

532.

©lara an Srahms.
Jranffurt, ben 9. Degember 1888.

Bieber Johannes,

nach Deiner Barte bürfte ich alfo bie Sonate noch be*

halten? ©eftern abenb habe ich fie einer großen 5lngahl oon
e^umonn«Sra^m«»®tief»e^feI. II. 24
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SPlufitern bet mir oorgefpielt, unb alle mären fte begeistert,

bodj ntemanb lann foldje Sßonne empfurtben f)aben als id),

hoppelt, erftens burcl) bas Stert, bann bas beglüdenbe (5e*

füt)I, fte fpielen 3U tönnen, benn tags 3uoor betam idl) roteber

foldje Sdjmeräen in ben Sdjultern, bafc Id) fürstete, ab*

fagen 3U miiffen. 3$ glaube, es mar bte 2lngft baoor, bafe

id) am Cnbe nidjt fpielen tönnte, bie mir bte Sd)mer3en oer*

urfad)te. 23lteb mir etmas 3U münfdEjen, fo mar es 3oa^im,

bas mar freiliefj — otel! .... Stun, idj tjoffc, halb mirb

mir ber ©enuf), fie mit 3. 3U fpielen, unb barauf freue idj

mief) fetjon bet febem ©ebanten an bie Sonate .... könnte

id) Dir nur über alles fdjretben, aber halb fetje idj Dld) ja,

unb münblict) tut’s fidj fo oiel beffer unb ot)ne Srmfd)mer3en!

3d) marte auf Deine SIntmort megen Deiner §ierl)erlunft

unb Slufeum.

©s märe }a f>errlic§, birigierteft Du einmal Deine Dmoll*

Smppljonie Ijiet, bitte, tue es bo<f>! Unbnunabieu! Soll

tef) ben liebensmürbigen ftomponiften nodj loben — bas

oerfteljt ftef) ja oon felbftl
—

Deine alte

Clara.

533.

Sraljtns an Clara.

SBien, ben 14. De3ember 1888.

fiiebe Clara,

Ijoffentllcf) bift Du 3ufrteben unb genügt es einftmeilen,

menn id) fage, bafe td) bente unb t)offe, 3um 11. 3<wuar

tommen 3U tönnen. Sobalb td) Stefttmmtes fagen fann,

merbe td) es audj tun.

Sßarumfolles bennab erbiesmal ein23ral)msabenb merben?

Das ift meber für mictj, nod) für anbre nötig ober ange*

nel)m. Das graufame RIarinettemDuintett ginge ja leinen*

falls. 3ä) f)offe, man maefjt als erfte Stummer ein feljr fd)önes
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ftammermufifftücf, als 2. btto ©efang (Snfemble), als 3.

meine Sonate unb als 4. ble 3i9eumr!?

SBenn es Deine 3^it unb Dein 9lrm erlaubt, täteft Du

mir toof)l einen @efallen, toenn Du bie Sonate jetjt mit §eer=

mann fpielteft! 3$ bin toenigftens eingelaben, mit il)m 3U

[pielen, unb es ift boefj gut, toenn er bas Stücf länger lennt,

mit if>m etroas oertraut iftl?

Übrigens — falls icf) ettoa niefjt nach Deutfcf)Ianb fahren

follte — ift ja toohl bas ünglücf für grantfurt Unb jenen

2ibenb nicht grof); Du toürbeft am ffinbe bie Sonate ftatt

meiner fpielen, unb nur icf) f)ätte ben größeren Ürger,

nicht 3uf)5ren 3U fönnen!

SRecht J)er3ltcf> grüfeenb

Dein Soljannes.

534.

Klara an SBrafjms.

ftranffurt, ben 17. De3ember 1888.

lieber 3of)annes!

3cfj fenbe Dir f)ter inliegenb 20 fl. mit ber großen Sitte,

bafe Du mir bafür 3'gotren für fterbinanb 3U 2ßeif)nacf)ten

laufft. Sie finb nämlich in SOteran furchtbar teuer unb

fcfyledjt. SRlmm eine leiste Sorte unb feine 3U feine, ba es

gerbinartb mehr auf bie Quantität als auf bie Qualität

anlommt. 3$ benfe, nach meinem fiaienoerftanb, unge=

fäf)r 3U 10—12 Pfennige bas Stücf. Baffe fie oom ©efefjäft

aus btreft fdjicfen:

§errn gerbinanb Schumann s

Silla Regina, Ober=9Jiais, StReran.

Süb*Dirol.

3 cf) benfe, toenn fie Sonnabenb abgehen, toirb er fie

gerabe am 2Beif)nacf)tstag haben. Sollten bie 3igarren 1 fl*

mehr ober toeniger machen, fo ift es gleidj; ich fann bas

nicht fo genau berechnen.

24
*
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Dein ©rieften mar aber fchlimm; ba roufete man boef)

roteber gar nicht, rote man bran mar, unb ich hpbe nun

alles in bie $änbe non Dr. Spiefe gelegt; hoffentlich tommt

bie Sache noch 3U unserer aller 3ufriebenhett juftaitbe.

Die Stimme 3ur Sonate habe ich $eermann gegeben unb

toerbe fie nächftens mit ihm probieren.

$ür h eute abieu; mir ha&en furchtbar oiel 3U tun.

$er3lichjte ©rüfce unb beften Danf im ooraus für Deine

Semühung oon

Deiner alten

©lara.

535.

©rahnts an ©lara.

SCßten, ben 22. De3einber 1888.

ßiebe ©lara,

erlaube, bafc idh nur gan3 !ur3 aber gan3 I>ex'3ltc^ ©u<h

allen bie oergnügteften Sfefttage münfehe. 3lber ich tam

geftern nachmittag oon ^ßeft, heute ift 3oacf)im ba, unb

nächftens fahre idh ab nach SDletningen. Dann aber fann

ich ja nachträglich bie fünften gereimten SBünfche

betlamieren — menn bas nötig märe!

2Beitere ©riefe oon sJ£Rufeums=Direttoren brauche ich

mohl nicht immer 3u beantmorten? ©ift Du fo gut, mit

einem ber Herren 3U bereben, mas idh Dir fefjon fchrieb

?

Anfängen fann man nicht gut mit ber Sonate, unb bas

Emoll* Quintett pafet nicht gut ins Programm. 91m lieb*

jten fchiene mir ein fdjönes Streichquartett ober »Quintett

3u Anfang, bann ein ©efangsfolo ober Quartett, bann

Sonate, fchliefclich bie 3igeuner.

Die 3i9arrcn an tfferbinanb |inb gestern abenb mögüchft

gut beforgt unb abgefchicft. SBenn er trofcbem nicht 3U»

frieben fein follte, fo munbere Dich nicht- ©s ift mohl ein

5Dtifjoerftänbnisbabei. ©r hatbort, mie mir hier, öfterreidhifdhe
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3igarren, bte tt)m mof)I nidjt fet>r gefallen. Die Sorten finb

biefelben tjier tote bort, tjödjftens tann bie Qualität f)ier toot)I

beffer fein, Sftun, hoffentlich nimmt er es nid)t 3U fdEjarf.

Gr hat 3 oerfdEjiebene Sorten befommen, 250 Stüd, ba3U

bie fdjöne 9Ratur — toas toill er met)r?

(Sben lefe id) in einem Äalbedfdjen (übrigens fet)r fd)önen)

9Iuffatj, bafe DeinäRann fich benDttel „Deutfdjes SRequiem“

notiert hatte!! Das ift mir gan3 neu unb unerraartet, unb

Du roirft es mof)l audE) nicht miffen, haft roenigftens beffen

nie ermähnt!?

3 etjt aber: auf Sßieberfetjen, unb oon 9ieujai)r ab ift

meine 2lbreffe: StReintngen, etroas fpäter aber: 9JipIius=

ftrafce 32.

Darauf freut fld) fef)rl feljr!

Dein 3o^annes.

Soeben oor bem 3on3 ert t)abe ich noct) mit Soad^im bie

Sonate gefpielt.

536.

Clara an Srafjms.

fjranlfurt a./KR., ben 23. De3ember 1888.

Sieber 3of)annes,

nur einen f) erlief) en 2Beii)nacf)tsgruf3 fenbe icf) Dir unb

roerbe Didf) morgen im (Seifte bod) toof)I 3u ben lieben fffel*

lingers (?) begleiten. 2Bir roerben bas geft gan3 ftill oer=

leben, f>aben unfern Sd)üler=23efd)erabenb biesmal aufge»

geben, roeü bie Grmübung für Gugenie 3U grofj fein toürbe.

SDlir ift cs fef)r leib, aber Stimmung für bas $eft fjaben

roir alle nid)t, Ratten biefer jebodh feinesfaüs nadffgegeben,

märe nid)t ber Umftanb mit Gugenie. Gs geht if)t aber

oiel beffer, mas uns eine grofee ©erufdgung gibt.

$eute f)at mof)l Soad^im Son3 ert in 3Bien? 3ft er mor=

gen gar ntd£)t mit feinen Sinbern 3ufammen? Das ift bod)

traurig.

373



1888]

3tf) fdjliefje mit biefem SBenigen, aber mit bcm altert

oollen $er3en.

Deine

Clara.

2ln 3oacf)tm l)er3ltd)e SBünfdje, toenn er mit Dir ift, unb

bafe idj bas oon äRartin ßeop oorgefdjlagene Kammer*

mufif=5ton3ert mit Deiner neuen Sonate (id) barf bod)

root)l?) anneljme 1
).

537.

Clara an ©raljms.

grantfurt, ben 31. Dejember 1888.

ßieber 3of>annes,

$er3lidjftes fenbe id) Dir 3um neuen 3al)r — toieber ift

es mir oergönnt, ein neues on3utreten — wie oft

roirb's nodj fein? 2Bas idj Dir toünfdje, ift immer basfelbe,

ftraft unb ©efunbljett, 3U Deinem unb ber SlRenfdjljeit

2Boi)I. ©etoifj t>aft Du jefet redjt anregenbe Dage, toer bodj

ba aud) einmal babei fein tönnte. 2Bte otelem mufe man

bod) entfagen mit bem Silier, fdjmer3lldj empftnbe id) bas —
braudjte fo nötig etroas meljr !ünftlerifd>e fjreuben! SRun,

bas neue 3aljr bringt fie mir burd) Didj, unb ba roill id) Dir

bodj gleich fagen, bafj alles in Orbnung ift. «Programm:

1. Stretcf)quintett (oon Dir natürlich).

2. Sonate.

3. 3i0 eun^ie^ ct (& e* benen Du immer auf 3—4 SBieber»

Ijolungen regnen mufet).

So benn auf balbiges Sßieberfeljen!

Du fdjreibft uns bodj ben Dag Deiner 5lntunft? bitte.

Deine altgetreue

Clara.

$ier fd)ldt alles roärmfte ©rüfee unb DBünfcfjel

!) 3n SBertin. ßifemonn III, S. 512, SInm.
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538.

93tal)ms art Clara.

SJteintngen, ben 5. 3onuar 1889.

ßiebe Clara,

id) ben!e am Sftontag abenb 8.15 in fffrantfurt ein3U=

treffen, ein Steftdfjen oom SIbenbbrot bleibt mir nielleictjt?

$ür £jeermann märe icij am Dienstag 311 jeber Stunbe

bet i^m ober Dir bereit; menn Du if>n fieijft, frage it>n bocfj.

Dito für Stocffwufens Quartett.

3oad)im ift geftern abenb abgereift, früher, als er mollte.

Cin Delegramm über ben Dob ber fffrau gran3 SRenbels*

fobn oeranlafete itjn, er roill beute bas Begräbnis mitmadjen.

3dj hätte Dir gemünfdjt, bie Dage f)ier mit3umad)en,

Du bätteft große greube gehabt. 3m &on3 ert fpielte b'5II=

bert meinDmoII» unb3oacfjim unb §ausmann mein Doppel»

fton3ert. 93eibe gingen oortrefflidjft. ©eftern früh fpielte

uns Soacfjim in einer ißrobe gan3 ^errlic^ bas fton3 ert oon

©eetbooen unb meines.

Siufjerbem Ratten mir bie Dage oon il)m bie Ciaconne, bie

Fbur*<5uite oon Sadj, oon mir bie neue Sonate, Drio ufm.

ftur3 ,
ein fef>r gemifcfjtes, aber bocf) ftatilicbes 5ülenu.

3dj glaube, es mar ben ©äften fefjr behaglich f)ier, unb Dir

märe es auch fo gemefen. Stur bie unbequeme Steife erfdfjmert

für Dieb bie <5adje, fonft mürbe tdb Dieb immer 3U oerfübren

fucfjen. (Jßuftig finbe id), baf; ber $ev3og ntdfjt fd)Iüffig mer»

ben fonnte, ob er $ausmann ein Stitterfreu3 1 . ober 2 . klaffe

nadjfcbtden folle, unb id) il)m bas erftere anbeften halfen
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formte.) 2Iber Sütontag abenb fonnert mir plaubern, aljo für

beute abbio unb b«3ltd)fte ©rüße allerfeits

oon Deinem

3obannes.

Clara an ©rabms.

3ranffuri, ben 4 . 3Jtär3 1889 .

Hieb er 3ohannes,

es ift mir bo<h gan3 unertlärlid), baß id) feit Deinem ftort*

geben 1
) nichts gehört l)obe, nur ein £ebens3eichen gabft

Du mir burtib bie treffe, mofür ich Dir baute, bas mir aber

bod) nicht genügt. 3$ hübe es aber mit großem Sntereffe

gelefen — reigenb fchreibt £>[anslid] über bie Sonate, bie ich,

tote Dir mof)I Joachim ergäfjlt bot, mit ihm, 3toeimaI hinter»

einanber, in einer ©efellfchaft
2

) oon, größtenteils, StRufifern

fpielte. Cs roar mir febr leib, baß 3oa^)im fort mußte,

fonft hätten toir noch eine &ammermufif=Soiree gegeben,

too mir bie Sonate jebenfalls gefpielt hätten — bas hätte

mir große greube gemacht. Unb mie gut hätte Joachim

bleiben fönnen, ba nun hoch bas Creignis mit bem ftron*

prin3en eintrat! —
3d) reife in einer Stunbe nach £etp3ig 3um ifon3ert 3

),

hoffe, am Sonnabenb mieber hier 3U fein.

Sag' mir, lieber Sohötmes, haft Du mir etmas übelge»

nommen? Ober ift gar ein Srief oerloren gegangen? —
Schlich grüßen alle hi«, 3umeift

Deine alte

Clara.

x
) Über bie gfrantfurter Soge, 7.—12. 3anuar, f. Claras üagebud).

fiiömann III, 6. 512.

z
) 3n ©erlitt. Über ben SBerliner Slufentljalt, 20.—30. Januar, [.

Claras Xagebud). £ifcmamt III, S. 513.

3
) üiljmann III, S. 514.
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ßetp3tg, ben 7. 50iät3.

Sieber Sofeannes,

9loefe einen ©rufe non hier — mein ©rief toar aus ©erfefeen

liegen geblieben in ber Sefereibmappe unb ift mit feierfeer

geroanbert. Hnterbes feabe idfe nun au(fe als gereift erfaferen,

bafe Du 3um Jubiläum in ©erlin rearft, unb bas freut miefe

feer3licfe für ^oaefeim — gern xnäre iefe auefe babei gereefen,

aber es gefet eben ntefet mefer fo

•rjeute fpiele idfe feier, geftern in ber $robe gab's t>iel ©nt=

feufiasmus — iefe feoffe, idfe fpiele retebet fo glüdflieft feeutel —
Slbbio, unb bitte halb um ©aeferiefet. Sonnabenb bin idfe

feoffentliefe roieber in fjranffurt.

540.

Srafems an ©lara.

SBien, ben 15. »3 1889.

Siebe ©lara,

iefe reünfefete mir fagen 3U tönnen, es fei ein ©rief oer=

loten gegangen. Seiber aber erinnere idfe 3U fefer, toie oft

idfe all bie 3£it über mir reünfefete unb oornafem, Dir 3U

fefereiben.

So mancfeerlei feat miefe mefer als gereöfenlicfe intereffiert

unb miefe geregt, auefe 3U Dir baoon 3U plaubern. 3efet

beneibe iefe Didfe um Dein Dagebucfe — midfe erinnert niefet

bie tleinfte 9ioti3 an einen beftimmten Dag unb toas er etroa

bebeutete ober braefete.

3dfe (dfeämte miefe reefet, als iefe geftern Deinen freunbltdfeen

©rief feier oorfanb, bas roollte idfe auefe blofe jefet fagen,

feer3lidfe banfen bafür, unb morgen feoffentlidfe morgen

reentgftens flüdfetig einiges er3äfelen.

©on Deiner Seip3iger ©etfe feörte idfe in ©erlitt; Dein

SBirt gab mir feinen Segen, unb ein Deil meines tpublifums

ging audfe ab nadfe Seip3ig — Sri. SBenbt unb ifere Steunbin.
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Du unb Deine gegenwärtigen ^Biographen irren aber,

wenn fie glauben, Du täteft erjt jetjt bem F moIl=fton3ert

non ©hopin bte C£f)re an. Du haft es auch 3 . 93. in fietp3ig

fdjon am 14. SJtär3 52 gefpielt! 1
)

SBenn ich nun, wie gefagt, hoffentlich morgen weiter»

fdjreibe, mu| icf» eigentlich bei granlfurt anfangen unb wie

fdjön es bort war, wie glüdlid) unb froh i<h auf ber Steife

unb nachher 3urüdbachte!

gür heute nur herglichften ©ruh

Deines

• 3- 93.

541.

93raf)uts an Clara.

SBien, ben 19. 3Ötär3 1889.

ßiebe Clara,

ftatt nun enblich bie ©hronil ber lebten SRonate 3U

fchreiben, melbe ich gan3 was Steues. ©s ift fehr wahrfefjein*

lieh, bah ich in 8 Dagen (SOtittwodj 27.) nach Sijilien ab*

fahre!

Die Sßrofefforen Sarbieri, Sillroth unb Crner überreben

mich, bie fdjöne Steife mit3uma<hen. Stecht fehr wollte mich

ber ©ebanfe an Deinen beabfichtigten Slufenthalt in 5Io*

ren3 abhalten — aber ich fage mir, wie höchft unwahrfdhein*

lieh es ift, bah ®u ba3u fommft.

Denle ich aber an bie lefcte oerfloffene 3ett 3urüd, fo

ift mir erft recht bas ßiebfte unb 9Biä)tigfte, bah ich £>i<h öe=

fehen habe unb fo unoeränbert, fo wie [ich] es fdjon gewohnt

bin. Silles übrige (Erlebte machft Du Dir auch fo luftig unb

erfreulich wie Du willft oorftellen.

x
) 6d)on 1840. Äifcmann III, S. 616.
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goadjim mar gutraulicher unb freuribfchaftltcljer als ge*

roi)I)nU^, unb burdj bte ergmungene ruhige 3*tt Ijatten mir

berat [el)r angenehmes 3ufammen[etn. ©rabe als mir in

[eine er[te Drctjefterprobe gingen, fchmirrte bie 9Rad)tid)t

oom Dob bes Äronpringen herum. Das gange Drdjefter

mar oerfammelt, aber «Probe unb Äongert unterblieb, ßet*

ber macht 2>oacf)tm auch bie [(hielte Sitte ber überlangen

unb überanjtrengenben Programme mit.

2>n Serltn hatte ich mannigfachen ©enufo, namentlich

aud) burdh bte 23>eater. Die JSoachitmgeier 1
)
mar ja [ehr

mürbig unb fcE)ön — bie SDtuftt babei nicht gerabe befonbers.

Seine Ouoertüren gu £>amlet unb Heinrich recht mäfctg.

Dagegen hörte ich ein [ehr intereffantes unb fdhönes Äircfjen*

tongert unter Joachims ßeitung mit 3 Äantaten non ©ad)

unb 2 oon Schü'fc.

3n Hamburg hatte ich bas befonbere ©Iücf, ein paar Dage

hübfdjes 2ßetter gu haben. Die 9tten[cf)en roaren bie[elben

mte [on[t, einige nicht unangenehm, grau Sauermann

fanb ich merfmürbig unoeränbert, roohl unb Iiebensmürbig.

«Kleiner Scf)me[ter geht es [ehr gut unb mohnt [ie aller*

liebft. Stiefmutter unb ©ruber befucfjte ich in ©inneberg,

mo fte gar behaglich unb hübf«h leben.

Äönntejt Du mir Seftimmtes über Deine SReife nach

gloreng fagen, märe es mir [ehr lieb, olelleicht macht ftch's

auf meiner «Rücfreife, bafe td) X)idh [ehe.

Die ©iolin*Sonate i[t bereits fertig ge[tochen, unb mtrft

Du [ie halb gebrudt haben!

0-ür heute nur noch herglichjten ©ruh

Deines

>h-

J
) 3oad)hns 50 jäljriges ftünftletfubttäum. 2Uo|er*3oacf)im II,

6. 257 ff. Äalbecf IV, <s. 146 ff.
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542.

©raljms an Clara.

SBien, Slpril 1889.

ßlebe Clara,

id) mu| Dir bod) melben, bafe id) nidjt mit nach ©i3ilien

gefahren bin. ©o hat mich benn auch bcr ©rief non Cugenle

noch hier gefunben, unb id) fonnte ihren Auftrag glängenb

ausrid)ten — Ieiber nur fübjrt 9tidjter bies 3af)r in ßonbon

gar nicht bie 9. (Sinfonie auf!

gür ©Lilien habe id) mir mohl 3u ben hofräten noch

einen befonbern 9teifegefäl>rten gemünfd)t. 3$ hatte ge*

hofft, SBibmann aus ©ern fchlöffe fich an, er reift aber ge»

rabe jefct nad) ©erlin ufro. ©o habe id) bie hofräte allein

fahren laffen; biefe fernen fid) aud) leibenfdjaftlid) oon SBien

unb ihren ßaboratorien unb ftlinifen meg, mährenb id) mich

auf ben erften grühling hier freue. Übrigens fann id) ©Illrott)

feit feiner ftranfheit nicht mit ©ehagen anfefjen, er gefällt

mir halt gar nicht, unb es toirb einem nicht mohl, roenn er

fid) bemüht, frifd) uni) guter Saune 3U erfdjeinen.

Der Dage lommt §eermann, unb id) I)5re, aud) feine

fffrau. hoffentlich l>at er in ber ©rooin3 gut oerbient, bafe

il>m bie beiben Stöberte hier nicht 3u roch tun!

©eftern bereits hatte id) ein Delegramm aus Daormina oon

©illrott). 3ch bacfjte hoch unroilllürlid) etroas ärgerlich, baf)

ich lieber bie ©tation hätte ausrufen hören!

Ob Du unb ob mir benn nach $loren3 fommen? ©111=

roth fragte in feiner Depefdje aud), toann unb too mir in

$loren3 firtb.

gür heute nur noch allerfchönften ©rufe

Deines

Johannes.
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543.

Klara an Srahms.
9ti33a, ben 23. 9lprü 1889.

Sieber Johannes,

enblid) fann id) Dir [agen, bah mir nun mirtlid) in

Italien 1
) [inb, unb l)ier mit £er3ogenbergs rec^t gemüt*

lief) oerfehren, l)eute fogar mit ber lieben Simanba SRönt*

gen Deine 3. Sonate gefpielt !)abe, bie mir am ©orabenb

unferer SIbreife nod) gebrueft 3ufam. Seiber Ijaben mir [eit

3mei Dagen fein gutes SBeiter, ba3U id) eine ftarle ©rfäl*

tung, bie midj [ehr am ©ef)en i)inbert. Das SZBetterglas

[teigt aber, unb mir mollen morgen nad) ©tonte Carlo,

Donnerstag paden, Freitag über bie ©ornidje nach ©tentone,

oon ba ©i[a unb 5loren3, mo mir olmgefähr 30. Slpril ein=

3utreffen benten. ©Sir fonnten tein längeres ©unbreife»

billett als 30Dage oon K^iaffo aus betommen, l)aben alfo für

gloren3 nur 12 Dage! ©Sir tonnen eben nidjt fo [dmeil rei[en

mie 3£>r Herren — bie Wahrten bis t)ierl>er Ratten meinen

©üden fo angegriffen, bah id) 3met Dage ruhen muhte. §err*

lief) liegen ©enua unb ©t33<i, bas ©leer be3aubernb in [einer

herrlichen Srarbe, bie ©egetation — nun, Du fennft ja

alles, mof)I aber nicht bie ©ioiera? 2>d) bin nun [eJ>r be»

gierig, ob Du Dich mirtltch nad) gloren3 aufmadjft — [djretbe

mir bortl)in poste restante.

$ür Deinen lebten ©rief meinen Dant — id) mollte Dir

er[t ©eftimmtes mitteilen tönnen, barum [djrieb id) nid)t

früher.

Den armen §er3ogenberg finben mir bod) [et)r oeräm

bert, natürlid) i[t [ein ©ein gan3 [teif, aber aud) bas ©enid

noch [o, bafe es ihn beim Sprechen hoch [ehr ftört, meil er

i) 9lm 14. Stpril hatte (Hara mit ihren beiben döchtern bie lang ge=

plante SReife nad) Stalien angetreten, non ber [ie am 20. Sölai juriitf*

lehrte.
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bert ftopf nidjt breljen tann. ©r fagt aber, er [et gan3 tool)l

unb Ijoffe, bie Steifigtett im ffienld aud) nad) unb nad) 3U

oerlieren. 9ld), id) famt mid) bet [einem Htnbltd ber Stauer

ntd)t ertoeljren. Die lieben, armen 9Jlenfd)en! — Das toeifet

Du tool)t, bafe SBoIbemar nun förmlid) an §er3ogenbergs

Stelle lam. §>. behält nur bie SDieifterfdjule, nad) Serlin
,

toill er bodj roteber nädjften 2Btnter.

5Hun leb' toot)l, lieber 3ol)annes!

Schreibe halb

Deiner alten Clara.

544.

23ral)ms an Clara.

SBten, ©nbe DIprtl 1889.

Siebe Clara,

toenn id) mid) nidjt }d)leunigft aufmadje nad) SIoren3 ,

fo ift ber $auptgrunb, bafc id) Ijoffe, ©ud) unb <fjer3ogenbergs

ben Sommer bef>aglid)er 3U feljen. 3d) f)dbe nämlich in

3fd)I gemietet unb barf ja [et>r fidjer barauf regnen, ©ud)

in 23erd)tesgaben befugen 3U fönnen.

©s roürbe mid) aud) [et)r nad) $Ioren3 treiben, toenn §er=

3ogenbergs nid)t ba toären; Deinetroegen, um Dir güfjrer

unb ©efellfdjafter 3« fein. ftür beibes aber finb bieje in

jebem «Betragt geeigneter.

Dabei aber roäre idj gar 3U gern, toenn Du oor ben

50tarmor*2Bunbern in $ifa unb <SIoren3 betounbernb unb

glüdli^ fteljft. 3$ freue mid) jefct befonbers Deiner guten

©etool)ni)eit, bas ©rlebte bes Soges 3U notieren, fo famt

id> in »erd)tesgaben nadjträglid) ausfüf>rlid) erfahren, toas

Du alles gefetjen I)aft. Sange toerben §er3ogenbergs tool)l

aud) nid)t in gioren3 bleiben? Sollten biefe nid)t ettoa

über ©ra3 ,
SBien nad) 23erd)tesgaben fahren? Sef>r gern

fälje id) fie fdjon in ©1
-

03 ! Deine greunbinnen f)ier Ratten

gar 3U ftdjer barauf gehofft, Du madjteft bie jRüdreife
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über 2Bten! Dos ift ober wofel niefet, roenn Du inCEfeiaffo

ein Dlunbreifebtllett genommen f)ajt?

Dafe Du über SBten reift, glaube idfe niefet, falls aber

§er3ogenbergs feierfeer ober nad) ©ra3 tämen, bitte tdj fie

reefet fefer, es mtefe boefe mögltdjft 3eitig roiffen 3U Iaffen.

Solange idfe feier bin, tann iefe leidfet unb gern naefe ©ra3

fahren.

Deine SRotig toegen SBoIbemar t)at mtdfe felnetroegen fefer

gefreut.

9ln $er3ogenbergs alles Scfeöne, unb mögeft Du alles

Schöne reefet geniefeen, idfe bin fortwäferenb in ©ebanten

bort!

$er3lt$ft

Dein Sofeannes.

545.

©lara an Srafems.

5Ioren3, ben 5. SDtai 1889.

Äieber Sinnes,
biesmal fommt mein ©eburtstagsgrufe wtrtltcfe aus

3tallen! 2ßas er enthält, weifet Du, bie innigsten treueren

Sßünfcfee! —
Dein lieber ©rief empfing mtefe feier, iefe feätte mir wofel

gebadet, bafe Du Dicfe niefet fogletcf) roürbeft aufmacfeen feier*

feer. So fefer miefe Deine 9lnwefenfeeit feier erfreut feätte,

fo feätte tefe mtefe boefe auefe etwas geforgt, weil Du in Deiner

3ugenbfraft niefet begreifen würbeft, wie fo oieles iefe niefet

mitmacfeen tann, iefe mufe mir oieles oerfagen, tann nur bas

wenigfte geniefeen, weil idfe weber länger gefeen nodfe ftefeen

tann. (Einiges §errlidje feabe idfe aber bodfe fdfeon gefefeen,

glaube aber überfeaupt, bafe man fidfe erft in bas £anb feinein»

leben mufe! 9Bas finb 10 Dage für 3loren3? Unb länger

feaben wir Ieiber niefet, weil wir bas Mfegefdjicf eines SRunb*

retfebtllett*©efitjes feaben unb 3ur beftimmten 3eü wieber
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ln (£f)taffo fein müffen. 9In bet SRiotera mar ich brei läge

untooi)!, bte mit' für gIoren3 oerloren haben. 2>n ?ßtfa roar

es rounberbar herrlich, ber Dom I>at mich entsüdt, im 3nnern

mehr als ber f)iefige, bas Puffere freilich hier feljr. Der

^tnienmalb am 3Jteer mar auch bei pradjtüollem 3Better,

bas mir 3ur gahrt batjin Ratten, rei3enb. DodEj münblid)

hoffentlich in Dberfahberg halb mehr. ©s ift |dEjön, bah

Du enblich einmal nach Oberfa^berg fommen roillft. §er=

3ogenbergs gehen nad) ber ßifelet, fie fittb erft geftern i)ier

angefommen, unb merbe ich fie erft morgen fehen, Deinen

Auftrag bann fofort ausrtchten. Diefe müjfen aber

heute fort, follen fie Dich red)t3 eitig erreidien. StRein ftopf

ift mir etmas mirr oon allem, mas ich in ber frühen 3*it oon

2 Dagen Ijier fchon gefefjen habe! §ilbebranbt führte uns

geftern herum, unb heute ermarten mir ihn mieber. Den

größten ©inbruef hat mir bis jetjt bte Sbtabonna oon ßuea

bella SRobbia gemacht unb bte aRidfjelangelos in ber SOtebi»

cäer»3apelle, bann ber ^0330 2Rid>eIangeIo. — Der ift

großartig, unb — boef) alles 2ß eitere alfo halb münblic^.

2>n alter Dreue

Deine ©lata.

StRarie unb ©ugenie fenben ihre roärmften ©lüdmünfdje.

546.

$raf)uts an ©Iara.

SBien, ©nbe 3uni 1889.

ßiebe ©Iara,

mich oerlangt lange unb feljr, 3U miffen, mie es Dir nad)

ber italtenifchen Strapa3 e ergebt, unb mie es mit Deinen

Sommerplänen ausfteht. ©s mar immer ein ßieblings»

munfd) oon mir, Dich in Stalien 3U fehen, unb bodj ift es

mir lieb, bafo ich biesmal nicht babei mar. ©s hätte mir eben

Deinetmegen nicht genügt, Deine Sahre unb Kräfte er»
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Ioubcn nicht, gehörig „untetjutauc^en". (Eine Ortung aber

f)ajt Du tooI)I belommen, mie genuhooll Steife unb Aufent*

halt bort ijt, toenn man feine Kräfte nicht 3U fronen unb

feine 3e^ nicht 3U fparen brauet.

Dah man mich in Hamburg 3um (Ehrenbürger 1
) gemalt

hat, roeifet Du natürlich. Alles Drum unb Daranmar übrigens

fo fdjön unb erfreuIid) mte bte Sache felbft. SJtein erfter ©e=

banfe in folgern gall ift mein Aater unb ber SBunfcf), er

möge es erlebt hoben; 3um ffilüd ift er auch ohne bas nicht

un3ufrieben mit mir baoongegangen.

Söteine 3toeiter ©ebanle finb bie SBriefe, bie folche ©e=

fdjichten foften, unb bie mir mehr ßaune unb 3^t oer*

berben als nötig, ©eftern unb heute erhalte ich unermartete

unb unnerftänbliche Telegramme unb ftarte aus SBien unb

£>fterreich — ich mittere fo 'mas oon einem öfterreichifdjen

Orben 2
), benfe aber biesmalblofe an bie nötigenDanfbriefe!

3ch muh vermutlich Anfang September 3U einem 9Jtu filfeft

nach Hamburg, überhaupt unb im befonbern, meil 3 tü^ere

Doppeldhörea cappella oon mir gemacht merben. „Deutfdje

geft* ober ©ebentfprüche" 3
), fo etroa für geiertage mie

Seban etc. (herrliche Stbelroorte).

Stun aber Iah mich gelegentlich oon (Euch höten, unb fage

boch auch, mie Du §er3ogenbergs fanbeft. Sehr angenehm

mar mir ber ©ebanfe, bah Du fie unb §ilbebranbt in glo*

ren3 3ur ©efellfdfjaft hoWeft. Unoerftänbltch aber mar mir

ihr Aufenthalt bei ber Sifee in gloren3 unb bie Abmedhflung

bann mit 23erd)tesgaben! SRecfjt oon §er3en grühe ich unb

bitte um ein 23iertelftünbd)en Schreibeluft für

Deinen Johannes.

1) ÄalbedE IV, S. 177 f.

2
) Äomturfreu3 bes ßeopolborberts. Änlbed o. o. £>.

2
) Op. 109. ttalbecf IV, 6. 186ff.

S^umann*Stfl$ms*©ncftije^fcI. II. 26
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547.

Clara an Stamms. '

fjranlfurt a./SER., ben 4. 2>uli 1889.

fiteher Johannes,

Dir meine fd)önften ©lüdmünfehe 3U fenben, mill id)
,

nid)t länger auffd)ieben, einen etmas ausführlicheren ©rief

mufe id) mir oorbeljalten, bis id) nach granjensbab lomme,

benn id) ftede I)ier in fo menig angenehmen Arbeiten unb

Äorrefponben3en, bah es mir nicht möglich ift, eine SRuhe»

ftunbe 3U ftnben, rno id) fo recht mit Slnimos Treiben

lönnte.

geh will Dir baher nur Jagen, bah mir am 10. ober 11.

b. SER. nach $ran3ensbab abretfen, SERitte Sluguft nadh 93orber=

ed, unb in ber 2. 2ßod)e Septembers nach 93aben gehen.

2ßo merben mir Dich mol)I Tezett? §er3ogenbergs gehen

nicht in bie ßifelei, meil alle greunbe jo fel)r abgeraten haben,

ber geud)tigleit halber, bie brei Sdjmeftern Heller merben

biefe mieber bemohnen; §er3ogenberg glaubt aber ficher,

mieber eine Stelle in ©erlin einnehmen 3U lönnen. 3<h

finbe ben ©ebanten nicht glüdlich, ich glaube nicht, bah er

es aushält, auch nähme ich an feiner Stelle in biefem 3u=

ftanbe, ber eben hoch ein jammerooller an3ufehen ift, leinen

öffentlichen SBirtungstreis mieber an. ©r lann gehen, geht

mit größter ©nergie ftunbenlang, läfet [ich täglich maffieren,

mas ihn furchtbar angreift, aber bie ©emegungen beim

©eben finb furchtbar, unb bann lann er bas ©enid nicht

frei bemegen — er ift eben bod) ein gebrochener Sftann.

2Bas ihn nad) ©erlin treibt, finb feine flompofitionen; er

fagt, er muh ft* hörcn ,
unb bas lönne er in Italien 3 . ©.,

mo er bes Älimas halber eigentlich leben f
ollte, nidht haben.

Ob er es aber in ber golge in Deutfd)Ianb hat? Das möchte

man fragen? 3hn aber lann man es bod) nicht. 3<h hatte
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tn lebtet 3^t leine fRacfericfet, feörte aber, baß $er3ogenbergs

naefe IReidfeenfeall gefeen würben, unb bort J>offe iefe fie benn

oon granäensbab aus auf ber SReife naefe Sorbereet 3U

fefeen.

§iet ift's füll, alles fort — iefe freue tnidfe, roenn au cf) wir

aus all ben SRiferen bes Kaufes feeraus finb. —
2Bo toerben roir Diefe fefeen?

Den 5 .

3d) liefe ben 33rief liegen, benufee nun boefe eine fealbe

Stunbe beute, Dir weiteres 3U fefeteiben. 3n be3ug auf

3talien, bas nun fefeon toieber um SOtonate feintet uns liegt,

lann iefe Dir boefe fagen, bafe iefe gar gern, an 3ioren3 be*

fonbers, 3urüäbente. ßeiber war idfe fa fefer burefe tbrper»

liefees ßeiben gefeinbert, fonnte teine 5 IRinuten t»or einem

Silbe ftefeen, gilbebranbt erleicfeterte mir es aber auf bie

liebenswürbigfte SBeife; er füferte uns überall gleicfe an bie

bebeutenbften itunftwerte unb trug mir immer ein Seffel»

efeen naefe. Seine £äusliefeteit tennen gelernt 3U feaben (fie

feat etwas 3beales) ift mir mit bie [fünfte (Erinnerung. 3d)

feabe mir oon 3Ioren3 einige fcfeöne 9CRabonnen mitgebraefet

unb fie aufgeftellt, fo bafe iefe tägliefe an bie Originale er=

innert werbe. (Es war fefer bumm, bafe wir erft an bie fRi«

oiera gingen, anbremal gefet's gleicfe auf 3Ioren3 los. 3$
ging eigentlidj in ber 3bee naefe ber fRioiera, einen fatalen

§uften, ber mtefe morgens unb abenbs befonbers quälte,

fdjnell Ios3uwerben, aber es war immer fo winbig, bafe

mir bie fiuft gar nidfets fealf, erft jefet bie anfealtenbe $ifee.

So einen Sommer fann iefe mtefe niefet erinnern erlebt 3U

feaben.

Die (Eferenbe3eigungen, bie Du erfeielteft, feaben miefe feet3-

licfe erfreut, bie mit bem (Eferenbürgerredfet in Hamburg

oerftefee idfe aber niefet. Du bift ja boefe oon reefetswegen

25 *
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«Bürger oon Hamburg? Der Drben als „nur Dir oerliehen"

freut mich auch- gür Deinen Bater märe bie greube groh

geroefen, hätte er fie bod) erlebt! Du t>aft aber red)t, er

hat oiel greuben ohne biefes erlebt, greuben, bie leine

äußeren ©l)ren aufmiegen.

Der ganfen beunruhigt mich mieber 'mal mit Briefen.

(Er roill bie gefammelten Schriften Dort «Robert nun mit

Borrebe herausgeben, fagt, es feien fo Diele gehler in ben

Schriften, moraus man folgern müffe, bah Stöbert fie nicht

in ber Äorrettur burdjgefehen habe. 3d> bin fo ™übe oon

all ben Slnfprüdjen ber Biographen, 3. B. auch SBiecEs, bah

ich am liebften fagte, er folle mich nicht mit folchen Sa*

djen beunruhigen. Unb es beunruhigt mich bod) auch mieber,

ihm entfliehen alle $tlfe 3U oerfagen, als ih nicht oerftehe,

ob feine gorberung amCEnbebochberechtigtift? — BSillft

Du mir bie fiiebe tun, ben langen Brief einmal Iefen, unb

mir Deine SReinung mit «Rüdfenburtg bes Briefes fagen?

(Es ift fehr langmeilig für Dich, aber, bitte, tue es, menn Du

ausruheft — bafür ift ßangemeile manchmal recht gut. gd)

fd)ide ben Brief ber Sicherheit halber extra. Slbreffiere nach

gran3ensbab bei Dr. ßoimann in ben 3 ßilien.

Unb nun 3um Sd)Iuh, benn aus menig SBorten ift nun

biefer lange Brief gemorben, mo hoch fo menig brinnen fteht.

3dh habe ben ftopf fo 00II fernerer unb ernfter ©ebanfen,

bah Du fchon «Rad)fid)t üben muht mit

Deiner

altgetreuen

©lara.

Die ftinber grühen, (Eugenie geht nach Bafel unb an bie

SRapence mit gillu, ber es in ßonbon hoch über alles (Sr*

märten gut gegangen ift, unb für bie ich bort eine bauernbe

©xiften3 nun hoffe.
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548.

23raf)ms an Klara.

3W, 3uli 1889.

ßiebe Klara,

idj meine, Du tannft $errn Sfanfen 1
) ef)rltcf) ünb 1)^3=

lid) faßen, tote t>u Did) feines gleifjes, Kifers unb ^atereffes

freuft. Sind) roirft Du mit allem möglichen, mas er im all*

gemeinen äußert unb Du im allgemeinen bebadjt — burcf)*

aus einoerftanben fein.

Du roirft Did) aber burdjaus ge 3toungen fef)n,

jegltdje birefte ^Beteiligung an feiner Slrbeit, toeldjet 5lrt

fie auch fei, im großen roie im Heinften, ein für allemal —
entfliehen ab 3 ulel)nen. 3ebe ein3elne feiner fragen

mutet Dir notroenbig mel>r 3U, als Du, bei Deinem fo

fomplt3ierten fleben, Deiner fo gan3 enorm in 9lnfprudj

genommenen 3eft, barantoenben lönnteft. Äur3 ,
es gel)t

nidjt, unb td) meine, Du mufjt tl)n bitten, Didj nidjt im

geringften roeiter ba3u oerfüljren 3u toollen. 3d> lege ben

SBrief oon 3anfen roieber bei. Siel) nur einmal flüchtig

feine fragen an, unb madje Dir Har, roie lange Du bei

jeber ein3elnen nadj einer Slntroort fud>en müfcteft, bei

roieoiel greunben anfragen, in toieoiel Sdjränlen Ijerum*

framen, ober roieoiel bem unfidjern ©ebädjtnis oertrauen!

9tun aber märe oielleidft eine SRöglidjfeit, bafe Du bem

fleißigen braoen SRann anböteft: roenn es feine 3eit unb

feine S3erf)ältniffe erlaubten, ficf) einige 3 eit tn geanffurt

auf3ul)alten, Du if)m bie betreffenben Sdfränle öffneteft

unb Süd) et unb Sammlungen 3ur Kinftdjt unb Verfügung

ftellteft, oielletdjt audj ein 3tmmerd^en 3u bem 3roed ein*

räumteft. 3anfen mürbe id) audi mit3unel)men erlauben etc.

l
) Die „pierte Sluftage urnt Schumanns ©efammelten ©Triften

über SUufi! unb SRufüer mit SRadjträgen unb ©rläuterungen ppn fj.

©uftau Saufen" erfcfjien bei SBrettfopf & gältet 1891.

389



1889]

Das fdE>eint mit alles unb bas einige, morauf Du Dich

einlaffen tönnteft, unb fd^eint mir für ihn oiel unb alles, mas

er münfdjen fann.

IHber bitte: lies folgenbe fragenbe SBriefe non ihm unb

anbern nur gan3 obenhin unb gleich mit ber fejten Nbfidjt,

leine SRinute barüber nad)3ubenlen!

§er3ogenbergs mären einen lag l)ier, fie bleiben aber

aud) in IReichenhall nur einen 2ag unb gehen bann für länger

nad) 93.=23aben. Nad) Verlin benlen fie bod) nicht recht,

fonbern etma nad) SBtesbabenl

Die greube an ben SNenfchen mirb bebeutenb gefdjmälert,

ja, lann gan3 unmöglich tu erben burd) ben ftomponiften.

3dj mollte aud) nod) mit biefem fertig merben, menn id) ihn

nur bisro eilen allein hätte. 2lber nun ift immer bie grau

babei, unb man meifcmirllid) nicht, rooljer bie nötigen Nebens*

arten nehmen! Diesmal hörte ich eine Symphonie unb ein

2rio für 5U., Oboe unb $otn. SERit ihm allein hätte ich mich

ungeniert unb gan3 gern barüber unterhalten.

3d) roar übrigens nicht Hamburger Sürger, fonbern nur

23ürgersfohn. Die 9Ius3eid>nung ift eine feltene, id) bin

5Rr. 13; bie erften roaren 23lüd)er unb 2ettenborn, bie lebten

»ismard unb SNoItfe. Vielleicht lieft Du gan3 gern bie

Meinen Sexte 3U meinen Chören- Namentlich ber 3. mufe

Dir bod) fehr gefallen? Da id) fie grabe in einer 3eitung

abgebrudt flnbe, lege id) tder

Unb nun grüfce id) fd)önftens unb roünfche, bafe ber <5om=

mer roeiter fo löftlid) bleibe, als er bis Jefct mar. Nls id) Dir

bas lefetemal f^rieb, fing grabe ber pafcregen oon ©ratu=

lationen an — bie id) biesmal mirtlid) alle angemeffen

bantenb ermibert habe!

SRit I)er3lid)en ©rüfeen

Dein

Johannes.
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549.

Clara an Srahnrs.

Sran3ensbab, ben 12 . Auguft 1889.

Siebet 3ol)annes,

fürerft banfe icf) Dir, fveilicf) wof)l etwas fpät, für Deinen

lieben SBrief unb ben guten Stat in be3ug auf 2>anfen, ben

icf) unter Sampf befolgte, bann aber gan3 erleichtert toar. . .

.

3efet finb toir 4 2Bocf)en hier unb benfen ©nbe biefer

2Bocf)e, Ieiber nicht nach Dberfahjberg, fonbern bireft nach

SabemSaben 3U gehen. Cs ift bies 3af)t f° ?Pät getoorben,

bah jefet noch öie grofee Steife borthin für einen Aufenthalt

oon ettoa 14 Dagen nicht oernünftig toäre. 2Bir gehen alfo

am Sonntag nach Saben, unb ift es fehr heife, etroas auf bie

Schroar3toalbberge, Slättis ober §errenalb. 2Bir wollen

uns 'mal' etroas umfehen — ich fenne ihn — ben Schwaß*

toalb — noch gar nicht. 3$ fann nicht fagen, toie fehwer ich

oon ber lieben ©ewohnhett bes Sal3berges ablaffe! —
Son §et'3ogenbergs höre idh jefet bireft nichts, toerbe fie

aber roohl in Saben treffen. Denfe Dir, toelch merftoürbige

SJtenfchen! Neulich roaren fie in ber Sifelei, bas erftemal,

feit er franf getoorben, unb ba haben fie gleich muftfalifchen

Stachmittag gehabt (Du weifet, bie ©efchxotfter Leiter be=

wohnen bas $aus). SBas gehören ba3U für Sternen! SBas

mufete hoch ihre Seele bei bem Sßiebereintritt in bies mit

aller Siebe gebaute „hörne", bas fie mit bem §er3en ooll

Hoffnung oerlaffen hatten, bewegen?

Cinen Sogen befdjrieben unb noch nicht einmal meine,

nun aber recht warme, ©ratulation angebracht. 3d) hatte

ja feine 3bee, bafe Dir mit bem (Ehrenbürger fo grofee (Ehre

erwiefen fei, ich glaubte biefe otelmehr nur auf Hamburgs

Seite. Stun, Du fannft Dir bie ©efellfchaft gefallen laffen.

3m $erbft alfo gehft Du hin, warum aber willft Du Deine

©höre nicht felbft birigieren? Dafür fann ich feinen ©runb
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feiert- Sdjßne 2Bai)l i)aft Du toieber getroffen, befortbers

mit bem lebten Dext, bet bent erften !ann id) mir nid)t redjt

Har roerben, ob er fetjt 3eitgemäfi ift, nldjt 3U lange fd)on

uns entrüdt? —
SReulid) befugte mid) grau o. Sederatf), natürlich fet)r

traurig, aber fel>r teilnel)menb bod) für anberes aud). Äübte

roar aud) 8 Dage f)ier. (Er befugte mid) einige SOtale, immer

roaren es angenehme, anregenbe ©efprädje mit ti)m.

2Bie roirb es nun toerben btefen Sommer, toerben roir

uns feljen? Ober toirb ber Sßinter fyeranfommen? 3d)

fürste es fajt, ba id) nidjt in Oberfal3berg bin, roas Du

leicht i)ätteft berühren fßnnen. Sitte, fdjreibe. mir oon

Deinen Plänen, SabemSaben, poftlagernb.

£eb' rool)l, lieber 3ot)annes.

Deine alte

Clara.

550.

Sratjms an Clara.

3fd)l, Öen 3. September 1889.

Siebe Clara,

mßdjtejt Du mir ein paar Sßorte nacf) bem Petersburger

$of in Hamburg fdjreiben? 3$ Öin auf bem 2Beg baijtn

unb roüfjte gern, rote lange Du in ©oben bletbft (ob Du

überhaupt ba bift?), too Du rooimjt, unb toann Du in grant»

furt bift!

21m 13. Ijaben roir in Hamburg grabe unfer Testes 5ton*

3ert
x
).

3d) fage Dir fdjon jefct meine fd)ßnften SBünfdje 2
), unb

mßglidjertoeife roiebertjole td) fte ben 15.?! Das toäre feijr

fdjßn, aber einftroeilen bin id) fef)r oerbriefelid), bafe id) mor=

gen nad) §. abfafiren foll.

1) Äotbetf IV, 6. 192ff.
2
) 3um [tebaigften ©eburtstagl ßtfcmann III, 6. 615f.
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3cf) hörte neulich fel>r beftimmt, §er3ogcnbergs gingen

benrtod) unb fdjon 50l!tte September nad) ©erlin?!

I)o cf) träfe id) fie oielleidjt noch in ©aben, falls id) täme.

2Bit meiner fttnberei id) fd)öne Sommertage oerbrac^te,

rätft Du nicht. 3 cf) habe mein Hbur^Drio 1
) nod) einmal ge=

fdjrieben unb fann es Op. 108 ftatt Op. 8 nennen. So

roüft toirb es nid)t mehr fein rote früher — ob aber beffer?

2Benn ficfj's träfe, bah bort Heine 3oad)ims unb §aus=

manns tummelten, fönnten mir’s immer einmal oerfudjen.

3$ bente mir bod), bafj Du ruhig in ©. geblieben fein

roirft unb bort fjerrlidjftes 2Better genoffen haft!

©er3 eif), bah ich auf Deinen lieben ©rief fo eigentlich

leinen fcf)reibe — aber ich bin oerbrie&lidj unb I)offe nur,

bafe ich ausnahmstoeife audh in Hamburg fchönes SBetter

habe, unb bah ich gar noch einige Sage mit Dir in ©. fein

lann.

Sage mir hoch {ebenfalls ein paar SBorte!

5Red)t h c*3fi<f>

Dein

Johannes.

551.

Clara an ©rahnts.

Saben*©aben, ben 7. September 1889.

37 Sophienftrahe.

£leber Johannes,

bie Slusficht, Dich hier 3U fehen, freut mich h er3Ü^> aber,

bitte, oerlege ben 3ettpunft um einige Sage. Cs trifft ftdj

nämlich infofern am 15. ungünftig, als SOtarie an bem Sage

ober am 16. morgens nach Sfrantfurt 3urücfgef)t, unb id)

mit Cugenien bann 3U Sommerhoffs ins ©art=$otel 3iehe;

biefe tommen 3um 13. unb bleiben längere 3eit hie*» ich

bann mit ihnen noch bis 3um 28. b. 90t. idämft Du nun am

. 0 Äalbed, IV, S. 204ff.
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15., jo tröfft Du uns im ltm3ugstrubel, ba3U in bcr elften

«Betrübnis ber Trennung non 9Jiorie, bte uns f>ier Wörter

anfömmt, als märe fie an einem anberen Orte — fie geht

in bas 3od) ber §aus=9Jttfere, mir leben hier in 3öubern ber

gfiaturü! — §er3ogenbergs mürbeft Du fchon am 15. nicht

mehr treffen, fie reifen ben 14. ab. ältöglichermelfe ift SBoIbe»

mar noch hier, ber 3um 13. fömmt. 3<f» bitte Dich alfo,

ridjte Dich für ein paar Sage fpäter ein, ich benfe, oom 17.

an finb mir mteber gan3 in aller 93ei)agUcf)feit.

ßeiber bummeln E)ier feine Joachims unb Hausmänner,

man fann nicht einmal eine Sonate mit einem ober bem an*

beren fpielen! 2Bie füllte ba an bas Dtio 3u benfen fein?

Damit f)aft Du uns alle fef)t überrafcfjt — mir fommt es

immer nocfj gan3 unglaublich oor, unb noch tänn ich bie 93er*

mutung nicht Iosmerben, bafc Du einen S$er3 gemacht,

unb uns ein neues Drio in Hbur als Op. 108 fdjenfeft. 5iuf

alle gälte finb mir fef)r gefpannt barauf. (Sngelmanns, bie

gm ei Sage bei $er3ogenbergs maren, hatten mit größtem

3ntereffe baoon, mie Du benfen fannft. 3h* ®efuch f)ät uns

alle fehr gefreut — es mar höchft gemütlich — fie finb fo

prächtige «Utenfcljen!

2Bir finb fcfpn feit 14 Dagen hier, haben uns ein ^rioat*

logis genommen, bas icf) ungern noch mit einem anberen

oertaufdje, aber Sommerhoffs mohnen fo meit fort oon uns

(es ift bas Haus, mo glemmings 1
) früher gemohnt, vis-ö-vis

ber früher 33iarbotfchen 93illa), unb bas ift gar fo unbequem.

Diefe 2Bocf)e fommt Herr Surnanb mit 2 dichten aus

©nglanb, bas gibt eine unruhige 2Bod)e, ich f*eue mich aber,

ihn mieber3ufef)en.

fiah mich, bitte, miffen, mas Du befchliefjeft? Schöne Dage

mirft Du jefet »erleben, mie muftfalifdE) intereffant mirb es

i) ©raf ftlemming, ber pteufeifdjc ©efcmbtc.
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ba 3uget)en
— ad), tönnte id) Deinen (Stören nur laufen,

unb mie fd)ön merben fie Did) feiern!

Sd)teib mir alfo eine ftorrefponben3tarte, roas Du be=

fdjliefceft. 3mmer Deine alte, jetjt red)t

552.

ISlara an ©rat)ms.

ftfrantfurt a./SOt., ben 2. SJtooember 1889.

£ieber 3ot)annes,

roie lange fd)on t)atte id) bie 9lbfid)t, Dir 3U fd)reiben,

aber immer nod) famen 9tad) s ©ratulationsbriefe, unb erft

jefct tann id) fagen, baf) id) biefer Dantfdjulben mid) ent=

lebigt tjabe. IHber nod) brüdt mid) bie an Did), für Deinen

lieben Sefud) 1
), unb nid)t mat)r, Du nimmft it)n aud) r»er=

fpätet freunblid) an. ©s roar mir nur gar 3U leib, bafe, bei

bem ungünfttgen 2Better, bie Statur Dir fo menig bieten

tonnte, unb id)! ad), id) bin ein gar fo einfaches SDßefen, tann

fo gar roenig geben, t)öcf)ftens nod) etroas auf bem Älaoter,

unb bas t>abe id) geftern getan unb entt)ufiaftifd)e 9Iuf=

nat)me mit Deiner 3. Sonate gefunben. 2Bir (id) unb §eer*

mann) fpielten fie in ber 9Jlufeum=5tammermufit=Soiree,

unb id) t>abe einmal toieber SBonne empfunben unb banf=

erfüllten Segens Deiner gebaut. 2Bie fo tjerrltd) ift biefe

Sonate, bei it>r füt)le id) fo red)t, toie frifd) für mirtlid)

Schönes mein ißuls nod) fd)Iägt!

2Bie fteljt es mit Deinem 2rio? SBirft Du es uns t)ier

jpielen? Die $erren oom IDtufeum, t)öre id), mürben Did)

fo gern barum fragen, aber fie trauen fid) nid)t; follen aud)

münfdjen, baf) Du eine Deiner St)mpI)onien (bieE moll) btri=

i) ©r toar am 20. September getommen unb batte i$r u. a. bas

umgearbeitete Hbut=3:rio, bie ffiebenffptüdje unb einige SDtotetten

uorgefpielt. Sitjmann III, ©.517 (üagebud)).
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gterft, aber Du fjabeft »origes 3ai)r fo lalo ntfcJ) abgelernt! —
SBüfete icf), bafe Du bas Drio gern b)ier fpielteft, fo fagte id)

es ben §erren, natürlich aber nur, toenn es fidler fein !ann.

Cs »erlangt midi fetjr, »on Dir 3U t)ören — fage halb ein

freunbfidjjes 2Bort

Deiner alten

Clara.

$ter grüßen beibe Dödjter. SBibmann 1
) J)at mir freunb*

Udjft feinen Vornan gefd)icft.

553.

Sßratjms an Clara.

SBien, 9boember 1889.

Siebe Clara,

es tft mir [ein] gar 3U fdjöner unb freunblid&er ®ebanfe,

toie meine DmoIl=Sonate unter Deinen Ringern fanft unb;

trimmerif cf) fpa3teren gef)t. 3dj Ijabe fie tuirtlirf) aufs ißult-

gelegt uttb bin gan3 finnig unb fanft mit burefj bas Orgel*

punft=®ebüfd) gegangen. 3mmer Dicfj $ur Seite, unb ein

befferes Vergnügen fjabe icf) nun einmal niefjt, als toenn tdj

an Deiner Seite fifee ober, toie biesmal, feieren gef>e.

9tun aber mufe idj »or allem ein paar SEBorte für Deine

geehrte Sötufeumsbireftion fagen, bie Du tooljl fo gut btft,

gelegentlich toeiter 3U beforgen. Sßie gern toürbe icf) mein

Drio bort fpielen! Das toäre nämlidj ein 3 etcf)en, bafe mtr's

bodfj fo ungefähr gefiele! Seiber tut's bas aber nicJjt, ni<f)t

im geringften, unb ba icfj biefe fjreube nid)t habe, ntufe id)

auch auf jene »e^ichten!

Dalaffentoir benn toof)I auch bie 4. Spmpfjoniebefferbem

5lltenl ^ebenfalls toirb er mit mehr Cifer unb Siebe baran

ftubieren tote id), unb baf) bie SRufifer animiert roerben

i) Sie baüe ibn in 23aben=58aben burd) Srabms tennen gelernt,

flifcmann a. a. £>.
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burcf) einen fremben Dirigenten, ift nur eine halbe greube,

bie anbere $älfte nimmt ber ©ebante an ben Sitten ufm.

Soft Du gehört, baß SBüttner neulich (oor bem gauft) bie

4. St)mpf)onie oon Set). in ber erften gnftrumentierung ge=

modjt f)at? ©r hot große greube baran gehabt unb benft

baran, Värtels barüber 3U fchreiben. SBenn btefe nun eine

Verausgabe beabfichügten, märe Dir bas recht?

Unb märe Dir in biefem gälte auch recht, baß SB. bies

besorgte? ©r ift ein gan3 oortrefflicher Stebalteur, mie er

oft (auch 3 . 58. in ber großen 23ach=2lusgabe) bemiefen hat.

Du foltteft Dir eigentlich 'mal anhören, mie [ich bas Sttufif*

mailen inStöln geänbert hat! Stächftens mürbe SB. Dir auch

meine geftfprüdje unb anbere JOtotetten oorfingen taffen

fönnen unb gemiß muttberfchön; id) bin grabe babei, ihnen

alles hier 3U beforgen.

SBir leben feßt hier unter bem 3ei<hen bes Phonographen,

unb ich hatte ©elegertheit, ißn oft unb behaglich 3U hören.

Du mirft genug über bas neue SBunber gelefen hohen ober

es Dir betreiben Iaffen; es ift mieber, als ob man ein 9Jtär=

chen erlebe. SRorgen abenb hot es Dr. gellinger bei fich

3U $aus — mie gemütlich, fönnteft Du nun babeifißen —
unter Umftänben? Stun ober lebe einftmeilen recht moßl —
bis gleich, fogt man am fRßein, grüße bie gräuleins unb

fonft einen unb bie anbere.

2>n alter fiiebe

Dein Johannes.

554.

©tara an 23rahms.

grantfurt a./Sft., ben 23. De3ember 1889.

ßieber goßannes,

einen her3lichften SBeißnachtsgruß muß ich Dir fenben,

tann es auch mehr nicht fein, ba btefe Doge immer gar müh 5

fetige für mich (unb oiete anbere auch) finb! —
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3$ fyabe Dir nod) nidjt einmal für Deinen lieben lebten

«Brief gebanlt, braute er auef) eine Däufdjung, fo trug id)

boi^ bie Sreube über einen Deil besfelben lange mit mir

fyerum. «Run t)öre idj aber pute, bafc man an Did) tele»

grapPeren wollte, wegen Deinem §terprlontmen 3ur Entölt*

Spmppnie, fo märe benn bod) roieber Hoffnung, unb mit

Spannung fep id) weiteren «Racpid)ten entgegen. £aff

midj burd) eine Starte wiffen, ob unb wann Du lömmft —
unfer gr mbenäimmer ftep bereit, unb bes p^lidjften 2Bill*

!omm bift Du ja ftets gewip

3$ pffe, Du feierft biefe Sage redjt gemütlid) — woP

bei gellingers? (Srüfee biefe, ober Stnna gran3 ? Dannaud)

biefe! —
So benn, oielleid)t auf balbiges SBieberfepn, in alter

treuer ©efinnung

Deine
Klara.

Die Död)ter grüßen unb wünfepn fcpnftens unb S^iön»

ft es.

555.

«Brahms an Klara.

Sßien, ben 23. Desember 1889.

Siebe Klara,

id) war in SBerfudjung, mir wieber einmal ben feier*

lid>en 3ug Deiner Sudlerinnen 3U 2Beipad)t an3ufepn,

ober oielmep ben luftigen, benn nur Du fafjeft feierlid) unb

ernft am Stlaoier, wie eine «ßriefterin im Tempel bei ipem

piligen gen er. Das aber madjte bie (6 efd)id)te eben fo

luftig, unb fdjltefelid) pben wir uns ja alle töniglid) gefreut

unb amüfiert.

3a, nun werbe idj morgen allein per fifeen unb wie pute
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bes Slbenbs allein ins SBirtsfeaus müffen. 50Ur t>ätte es

roofel gepaßt, benn 3um 4 . Januar bin id) ja nad) grantfurt

ausbrüdlid) eingelaben. 35a I)ätte id) benn inätoifdjen in

«IReintngen unb fonjtmn artig [ein tönnen. ©igentlid) toär's

ja nid)t [o übel gemefen. Ou [iefejt aber, toas id) mit Sdjreden

mer!e, id) bin gar nid)t in bem richtigen gafermaffer 3U einem

SBeiljnadjtsgrufe. So ein ein[d)td)tiger «rjerr merlt aud) nichts

oon beriet I)üb[d)en Sacfeen, nur ber grofee, [djöne bannen»

bäum, ber in meinem 3tmmer [tefet (für bie 2 ftnaben

meiner SBirtin) erinnert mid) baran — morgen toirb's root)I

ein unb ber anbre freunblidje ©rufe tun. ©ud) aber toünjdje

id) oon §er3en, bafe ©ud) bie fte^en red)t feell unb fröfelid)

ins §er3e [feinen; morgen bei ©ud), fo toie id) es in ©e=

banlen roieber mit erlebe, unb übermorgen oermutlid) bei

grau ©life — ! 95tit Sdjeu unb einiger SBefemut benfe id),

toie Stodfeaufen fid) [eine gefttage 3urid)tet! Ob ifem oor

bem ge[t unb bem «Berliner fton3ert befeaglid) 3umute i[t? —
$ernadj?

3um StRai (feoffentlid) aber aud) [djonoorfeer einmal) [efeen

mir uns bann oielleidjt am «RI) ein? 3oad)im mill mid) gar

3um Älaoterfpielen oerfüferen! ©in menig 3ul)ören mbdjte

id) unb recfet oiel [pa3ieren gefeen.

$er3ogenbergs gefet es ja [efer gut, aber ifer I)üb[d)es §äus=

d)en in «Berdjtesgaben mollen [ie oerlaufen! Oas fbnnten

ja mofel grl. ©ugenie unb gillu in Compagnie laufen unb

bemofenen?

«Run münjcfee id) benn nochmals allerfeits red)t [elige

fröpdje «£Beif)nad)ts3eit unb feörte gern, mie oergnügtSfer

gemefen [eib.

«Bon $er3en griifeenb

Dein

gofeannes.
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556.

Clara an Stamms,

grantfurt a./9Ji., ben 26. Degember 1889.

ßieber 2>of)annes,

I)ab’ Dant für ben Heben ©rief, ber nur Ieiber alle $off=

nung auf Dein Sierfeertommen gerftörte. Cs tut mir bod)

gar gu leib, unb aud) für bie Herren, benen $eermann f o

beftimmt Deine Steigung, gu tommen, ausgefprodjenfeatte.

©ei uns feätteft Du es biesmal nid)t fo luftig gefunben, tdj

mar fo tobmübe oon aller Sefeerei Dorier, bafe idj nur fealb

geniefeen tonnte, mas alles auf meinem 2Beif)nad)tsttfd)

prangte!

6d)üler-91benb gibt es biesmal niefet, ba faft alle nad) Saus

gereift finb. So oergefet benn bie 3eit feauptfäd)lid) in ©riefe»

fdjreiben unb ©efucljemadjen.

Cine ©itte feabe idj nun nodj feeute an Did). Cs tarn näm=

lidj oom 3olIamt ein 3ettel> ber uns oon Sßien ©ips (gu

unferem maferen Cntfefeen, benn mir miffen nidjt mefer,

mofein mit beriet ©adjen) melbete, mir füllten 10 SDtart

<ßorto gal)len, bie 3oHtoften nodj ertra. Statürltdj nafemen

mir bie Hifte nidjt an, fonbern fdjrieben an bas ©efdjäft,

oon mo uns eben beifolgenbe Harte gutommt. 2Bir mollen

es nun an bas ©efdjäft gurüdgeljen Iaffen, aber idj mollte

Didj bod) erft fragen, ob Du eine 3Il)nung etma feaft, mas

es ift, oon mem es tommt. 2Bir finb gang aufgeregt barüber,

benn maferlid), mir feaben leinen <ßlafe, unb nun foll td) gar

nodj Höften baoon feaben!

CinfflSort bitte id) Didj fofort unb bie Harte gurüdmegen

ber Slbreffe.
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33er3eil)c, lieber goijamtes, bafo id) X)id) bemühe, aber

mie follte iä) es mauert?

Sfür l)eute ^erglic^ftes,

Deine alte

©lara.

grau Stocfijaufen tft mit tyrem ©atten nadj Berlin —
id) fürdjte feljr für bas Stöbert! gür Sormicf 1

) märe es mir

fel>r leib, mürbe bas ^ßublilum burdj St. getäufdjt.

i) ^ßtantft, ber engltfcfie üieblingsfdjüler (Claras, ßifemannlll, S.525,
533.

I

I

I

Sdjwmann Sraljms^BiieföHdtfcl. II. 26
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(Tiara an ©rabms.

granlfurt a./m, ben 22. Januar 1890.

ßieber Johannes

,

id) habe Dir für Deinen lebten lieben ©rief oor SBeil)»

nagten nod) nicht gebantt, aber ich bin ia nun fcbon feit

4 SBo^en franf an 3nfluen3a, unb noch fo matt, bafe tcE)

!aum auf Stunben bas ©ett oerlaffen tann. 9lie f)abe id)

foI<b einen 3uftanb erlebt, unb ficber toerbe icE) noch lange

braunen, mid) 3U erholen, ©s roar, abgefeben t>on meiner

ßrantbeit, eine furchtbare 3eit, biefe 4 2Bod)en. ©rft ©nbe

De3ember ftarb mir ber ältefte greurtb ©enbemann. ©ott

fei Dant batte tcE) ibn unb bie ßefer nod) befugt unb tounber*

bar frifd) gefunben — bann ftarb eine febr alte greunbin

grau Soudjat), bie mir befonbers moblgemollt, bann grau

Seligmann in Äoblen3 unb r>or 4 Dagen grau non ©uaita,

bie id) bocb auch ein ©iertelfabrbunbert gefannt! — 3ft es

ba 3U oermunbern, wenn man, fidj elenb füblenb, allen

ßebensmut nerliert! Doch Dortlagen mollte ich Dir nicht,

fonbern nor allem banfen für Deine ©emübungen megen

ber ©ipsbüfte, bie nun bo<b placiert ift, unb märe bie SRaste

nicht fo unangenehm, fo märe bocb ber ©efidjtsausbrud

fchön 9JUt ber ©üfte 3ufammen tarn, bente Dir, 3o=

adbims riefige ©üfte oonDonnborf, bas mar nun bod) aud)

febr gut gemeint. 5lber fie erfreut einen bod) nicht recht.

9Jtan oermißt 3U febr ben geiftigen Stusbrud.
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Dafe es ©ormid in ©erlin aufeerorbentlidf) ergangen

ift, t)aft Du mof)l gehört — bie 3ufammenmir!ung mit

Stocffyaufen I)at il)m bod) fel)r genügt

3n itöln mar id), als idl) Senbemanns befugte. —SBüllner

liefe mir bie Sprüche in einer ©robe oorfingen. Das Schrei»

ben ermübet mtdj 3U fet>r, id) mufe Dir Sebemoi)! fagen.

©el)e es Dir red)t fet>r gut im neuen 3al>r. ©leibe gut

Deiner alten

Klara.

Die ftinber grüfeen unb münfdjen ©eftes!

558.

Sraljms an Klara.

SBien, ben 23- Februar 1890.

Siebe Klara,

aus beiliegenbem ©rief non £anslid (ben id) gelegentUd)

3urüdC erbitte) fiel)ft Du, bafe geftern 1
) ©robe unb ©uffüljrung

con meinem H Dur=2rio mar.

3d) Ijatte bas Stüd fd)on 3U ben Doten gemorfen unb

mollte es nidjt fpielen. Dafe es mir felbft nid)t genügen

unb gefallen mollte Reifet menig, aber menn barauf bie

Diebe lam, mar niemanb neugierig barauf, unb jeber, aud)

3oad)im, SBüllner 3 . ©., fing bann baoon an, mie er erft

neulid) mit fo oielem ©ergnügen bas alte Stüd gefpielt

f)abe, unb fanb es fdjmärmerifcf), romantifd) unb mas alles.

Dtun ift mir lieb, bafe id)'s bocl) gefpielt l>abe, es mar ein

fel)r oergnügter Dag. (Sillrott) fonnte abenbs benn bod)

babei fein.) ©ur tann mir leib tun, bafe id) es Dir nidjt

aud) oorgefpielt l)abe, b. 1). in fyrantfurt einen Sammer=

mufifabenb angenommen. 3 efet ift es mof)l oorbei? Sonft

märe id) in ©erfudE>ung. Ks tommt ba3u, bafe SBüllner 9ln*

fang ober SSJlitte 9Jiär3 ein Kf)orton3ert l>at, in bem id) alle

i) 22. gebruar. .«albet! IV, S. 205.

26 •
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meine neuen SDtotetten I)ören tonnte unb er gern bas Drio

als 3tr»ifc^ennummer I)ätte.

5IIs §aupt]a^e aber bitte ic^, menn Du ben ©rief non

§>. 3urüctfcf)idjt, ein SDßort ba3u 3U fdjreiben, bafe Du mieber

gan3 gefurtb unb munter biftl

gür t)eute benn nur fdjönften ©rufe.

Dein

3ofeannes.

P. S. SBüIIner Wagt mir roieberfeolt, Du feieft gegen ben

Stidj ber Stimmen ber alten D 9Jtoll=Spmpl)onie.

Da ift aber mot)l irgenbein SOtifeoerftänbnis? Dfene

Stimmen märe ja bie Ausgabe burdjaus unnüfe ! ftlingen

joll ]a bie Symphonie in biefer ©eftalt eben beffer ! ©r f^retbt

mir, bafe ber ©horabenb am 6 . ober 13. 9Jiät3 ift — nun

foltte fiä) mof)I entfcf)Iiefeen

Dein 2>ot).

559.

©ra^ms an ©lara.

SBien, ben 26. Februar 1890.

Siebe ©lara,

icE> roerb e alfo roofel für ben 13. 9Jtcir3 tn Äöln annet)men,

unb märe es ja gan3 rei3enb, menn fo etroa 8 Sage fpäter

nodj eine ftammermufit ©ures SRufeums märe! ftannft

Du mol)l Dr. Sieger ober men fonft fragen? Dafe id) nicht

unaufhörlich auf bie langen ©riefe ber Herren antmortete,

tonnen fie mir mohl nid)t gar 3u übel neunten. Diefe meine

grage ift ja auch eine SIntmort. Die Herren feaben mir fehr

oertraulid) über SDtüller getrieben — aber barauf fann id)

f^rlftlid) bodj nid)t etngefeen, unb id) brenne einmal nicht

barauf, alte Sachen 3U birigieren etc. 2Bid)tig ift meine

g-rage ja nicht unb mltflidj eigentlich nur eine Dlrtigteit auf

bie fo oft mieberfeolte ©inlabung.

3ebenfalls barf id) bod) über gfrantfurt fahren unb Didh
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befudjenl? Deshalb t)örte id) aber gern, bafe Du wieber

gan3 wofel bift unb luftig 311m 5Rotl)fd)ilb^Part promenierft.

So fjoffe id) benrt jebenfalls auf ein fröf)lid)es Sßieberfefeen.

$er3lid)ft Dein 3of)-

Sutfes 1
) ift ÜUlufttbirettor in Düffelbotf geworben; bas

weifet Du natürlich fd)on.

560.

Clara an ©rafjtns.

Sfrantfurt, ben 27. Februar 1890.

Sieber Spannes,
idj antroortete nidfjt gleiefjauf Deine gfreubenbotfcljaft, weil

idj fofort an ifjeermann (aber wie oon mir aus ben ©ebanfen

wegen Drio im Quartett äufeernb) fdjrieb. Diefer t)at meine

3eilen gleicl) an bie Herren bes Sülufeums gefdfjidt, unb warte

id) nun ber Antwort, bie id) Dir natürlich fofort mitteile.

3$ bin IjodEjerfreut, bafe Du felbft nun aud) nod) greube

an Deiner Umarbeitung Ejaft, unb banfe Dir für ben fefer

netten Srief non §>., ben idj f)ier wieber beilege. 3f)r Ijabt

bocfj anbere Seute in üßien, als wir Ijier! So einer be=

geiftert fidEj bodlj nodj! Sitte, lafe midj nun aber oor alle m
wiffen, w annbas Äon3ert in ftöln ift— es ift etwas fdjwierig

bamit, weil es bort auf Donnerstag, Ijier auf ftreitag fällt.
—

3dEj f)atte mit bem ituoert etwas 9JtaIb>eur, rife ein Stüd

oon bem Sriefe oon §>. ab, wie aber, weife idj bodj nidEjt,

fanb audj bas Stüd nidfjt. Ser3eil)e!

©ben empfing idj wieber eine Drauernadjridjt eines lieben

ftreunbes, Sifemann 2
), bie mid) tief betrübt. So geljt einer

nadj bem artbern, unb es wirb 3^it—bod), idj will nid^tWagen,

mir bleiben ja immer nod) bie Dödjter, meine Sdjufegeifter!

x
) Julius ©utt)S.

2
) ©eljeimrat IfSrofeffor Dr. Gart ßifcmann, früher in ftiel, feit 1885

in 23 erlin im 9inf)eftcmb lebenb. X>te freunbfd)nftli(i)en 23eätel)ungen 31m
ßifcmannfdjen §aufe gingen in ben Slnfang ber [eckiger 3al)re 3urüct.
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£eb' tx>oI)X! Stuf Sfiieberfehen unb $ören —tote freut ftd)

barauf
Deine alte Clara.

3<h laboriere immer nod) an ber 3nfluen3a.

561.

58rat>ms an Clara.

SBten, Cnbe Februar 1890.

ßiebe Clara,

roenn es nod) roat)r Hingen foll, mufo ict) es enbltd) fügen,

bafe Dein Iefcter »rief fet>r 3U rechter 3eit tarn unb mir

eine pdjft nötige greube unb S3erut)igung mar.

2>dj hatte fdjon oon Deinem Unmohlfein gehört, unb m.enn

icf) gleich nid)t ängjtlidjer Statur bin, t>erlangte mid) bod)

immer Ijerglt^er nad) Stadjricht, bie gute aber erfreute mid)

als etmas gan3 fieser Crmartetes.

S3on t)ier gibt's nicht oiel 3U er3äl)len; aber einiges. 5rant=

furt t>aben mir ja gehabt! Sri. Spies f)at f)öd)ft unnüfeer»

meife oerfudjt, »roteftion 3U üben. 3uerjt, inbem fte ein

ßieb oon S. fang, unb 3toar als Sd)lufenummer. Die ßeute

liefen es aber fo energifd) fallen, bafe fie fid) erft na d) einer

Sßeile befannen unb bie hergebrachte 3u9at* e oerlangten.

gür ein 3meites 5ton3ert aber fam St. eitra an, fpielte

ein paar Stüdlein, unb 3toar in feiner fonberbaren tnaben=

haften SIrt. Silles gut, gemütlich unb in Drbnung. $eute

gibt fjrl. »arbi ihr Iefctes Äon3ert. SBenn biefe Dir einmal

oorfommen füllte, fo oerfdhaffe Dir ja bas SBergnügen ihrer

»efanntfdjaft unb lafe Dir im 3iotmer oorfingen, oon ihren

frönen italienifdjen Sachen unb auch beutfehe ßieber,

-6- m~] 1 —
.

r 1 1 9 . _LW 1
- d—

SJtuMer, SJluMer

3 . 93. tannft Du nicht fd)öner hören.
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2>d) bin neulief) in ben ©efih eines 9llbumblattes non

Dir gefommen! 3™ 3af)te 1880 muht Du jemanbem ein

fef)r f)üb[d)es, gierlicfjes Stijjenblatt com „©ogel als

©ropfjet" gefefjenft haben. Grinnerft Du t>ielleicf)t, wem?
Du haft eigentlich nicht oiel [o hübfdjer Sachen 3um ©er=

fchenfen. — Soll ich Dir bies ©latt fchiäen? 9Jtir ift es

nicht fo toertooll roie mandhes attbere, toas ich habe, unb

Du wirft manchmal wünfehen, über berartiges o erfügen 3U

fönnen.

Die Daoibsbünbler fönnte ich £>ir auch anbieten — aber

nur, roenn Du felbft ober Deine Döchter fie 3U befi^en

roünfchen! Gs ijt mir leib, bah ftatt ber ^feftfprüche

nicht bie anberen Motetten gehört haft. Sftächftens fommen

fie übrigens alle bei Dir an! SOtachft Du etroa für biefen

Frühling toieber italienifche kleine? 3<h lefe bebenflid) oiel

bahin 3eigenbe ©ücf>er.

9tun wünfefje ich, bah 2>u roieber recht behaglich Deine

gewohnten Spa3iergänge madhft, unb grühe bas gan3e liebe

§aus recht oon $er3en!

®an3 Dein

3ohannes.

562.

Gfara an ©rahws.
jjfranffurt, ben 2. 9JtäV3 1890.

ßieber 3ohannes,

Dr. Sieger fcfjreibt mir foeben, bah er Dir gefdjrieben

habe wegen bes 21. S0tär3 unb bringettb um fofortige 9lnt=

wort bitte. Der Datum trifft ja nun gan3, fo wie Du es

wünfdjteft, unb ich bitte Dich nun auch 1)011 1,111 0U5 »
an^

worte gleich an bie $erren unb an mich burcf) eine ^ofttarte.

3dh bin Ieiber fo unwohl, bah l<h norgeftern nicht ins

SRufeum fonnte, um Dein ^ßargenlieb 3U hören (hinter bem

brein fie gleich <i®on 311011" oon Straub machten), hcu*e
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morgen roteber aus einem Scf)ulton3ert megbleiben mufe.

3iuf geftern f)atte idj eine Heine ©efetlfd)aft gebeten, unb

Hausmann, ber jetjt t)ter ift, hatte mir oerfprodjen, Deine

E 2FtolI=Sonate mit mir 3U fpielen — tdj muhte tags 3uoot

abfagen megen heftigen ijjuftens, bei bem mir bas Sprechen

3U ferner mürbe, fpielen aber tonnte id), unb bat mir

§ausmann allein um ein Stürtbchen mit feinem ©ello. Da

haben mir benn geftern bie Sonate gefpielt, unb höbe id)

nach langer 3eit einmal mieb er einen ungetrübten ©enuh

gehabt, ©r fpielte bie Sonate munberfd)ön, ich hotte' fie

auch ftubiert unb — herrlich ift fie bod) gor fehr.

Sieger mirb Dir mohl megen bes F SJloll*Quintetts ge*

fdjrieben hoben? 2ßas benfft Du baoon? üßelches Stüd

täme bann 3uerft?

©er3eih', id) fd^reibe fo entfehlid). 2ldj, menn id) nur mohl

bin, menn Du lommft — ich hoffe bis bahtn alles (bie 9tad)=

3ügler ber 3nfIoen3a) abgetan 3U hoben.

fiebe mohl!

Deine 3llte.

Das S3ilb ber Helling er oon Dir ift hoch rei3enb.

banfe ihr halb felbft.

Das ©Iatt oom SRobert nehme ich mit 1000 Dan! an, aber

bas, mas Du oon ft. getauft (bie Daoibsbünbler) tönnen

mtr hoch nur annehmen, menn Du es mir überläfet — mie

gern mir es hätten, oerftet)t ftd) oon felbft.

563.

©lata an 93rat)ms.

Den 4. SSRärg 1890.

fl. 3-

|>er3ltch erfreut über bie fo fd)önes oerheihenbe ftarte,

eile id), 3« banten unb 3U fagen, bah ich megen ber ©e=

fangsquartette fofort Schritte getan. ®s ift nur etmas
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lüxz 3unt ©inftubieren für Stodhaufen. Stun, mir werben
ja fefjen. Sleulid), b. I). anfangs bes SBinters, haben fie fo

fdjöne Quartette non Dir im SWufeum gefungen, bie fönnten

fie mteberholen,

So benn auf balbiges Sßieberfeljen 1
) ^ier in Sir. 32,

®tt)Iiusftrafee. (Es geht mir beute etwas beffer.

Deine (Etara.

564.

©rahrns an (Eiara.

SBien, ben 25. SRärä 1890.

Siebe (Tiara,

ich foll Dir melben, wie meine Steife oerlief. Slun, es ift

ja felbftoerftänblich unb gar fein Äunftftüd, bah man fröf)=

lieh unb behaglich reift, wenn man benftopf oollber fünften
unb angenebntften (Erinnerungen hat unb auherbem —
nach 2ßien unb Stalien fährt!

Soeben höbe idf> an SBibmann gefcfjrieben, bah ich fidjer

tjoffe, am 3. 2IpriI mit ihm in Stioa am ©arbafee 3ufammen=
3utreffen. (Es ift nicht gerabe beftimmt, was mir tun, ob
wir uns genügen Iaffen, ben ©arbafee, Srescia, ©ergamo,
Sago b'Sfeo u.a. 3u genießen, ober ob wir weiter ausgreifen.

Da SBibmann {ebenfalls Rapier bei fich hot, fo werbe ich

Dir einmal unfere Sioute melben — wenn ich nur ba3u
f^reibe, bah ber$immel blau ift, fo braucht es nichts weiter,

unb Du weiht, bah wir fehr fdjwelgen.

So ift benn bie Slusfidjt auf bie nächften SBodjen eine

fehf fchöne — fo fchön wie ber Sttidblid auf bie Iefcte — was
will ber Sftenfd) mehr? $eute hatte ich fchon einen ©rief
oom Sanbgrafen 2

) (wegen bes ©ello^bagio). Das ift ein

M Über ©rot)ms' Wufentljalt in ftranffurt unb bie (Einbrücfe, bie er
Unterließ, f. Claras Dagcbutf; 17. — 22.2Här3. ßitjmann III, S. 523 f.

2
) Der ((blinbe) Soijn ber fianbgräfin Ütnna t>. $. ©gl. Sifemann

III, 6.525 (£agebucf)).



1890]

fo tetfer befdjeibener Schatten auf einem fonnigen ©emälbe,

bafe tcf) nocf) gan3 oergnügt antworten werbe. £eute mittag

bin ldj bei gellingers unb werbe anfangen, Deine ©tüfee

aus3urichten. Das „fotglid) bereitete 23ünbel" aber reifte

lange: 3um Kaffee geftern früh afe ich bas lefete SBröt^en

— unb in ben fchauerlichen Vornan habe i<h noch gar md)t

recht untertauchen mögen!

SBährenbbes hatte icf) allerlei Sefucf), unb jefet will tcf)

Deine ©rüfee ausricf)ten unb ba3u er3ählen, wie ich olle

tfrfa^e f>atte f
mich Deines SBteberfefjens 3u freuen, gange

nur recht halb ben Sommer an, futf»e Dir eine fef)r f^öne

©egenb für ihn aus, unb icf) freue micf) fd)on 3um ooraus,

bafe unb wie ich Dich bas nächftemal fef)e.

35on $er3en grüfeenb unb banfenb

Dein
Johannes.

565.

©lara an 93ral)ms.

ftranffurt a./3Dt, ben 29. 5ötär3 1890.

ßieber Johannes,

einen ©rufe möchte ich Dir hoch noch fcf)iden, ehe Du

abreifeft, benn in Italien !ann man Dich ja nicht finben! —

Dein «Brief hat mid) fef»r erfreut, befonbers, bafe er mir be=

ftätigte, bafe Du Dich behaglich l)ier gefüllt, gef) f)atte

immer bie «ttngft, bafe mein ©rnft Dir unbefeaglid) fern

fönnte, unb fonnte if>n hoch nicht bannen. Seit ber fttanf*

jjeit ift mir eigentlich jebe ßebensfreubigfeit abfeanben ge-

fommen, unb ich leibe unter einem oft furchtbaren ©emüts»

brucfe! 3<ij hätte es Dir gern einmal gefagt, aber i(h füx*ch=

tete, bas ©efüht fönne mid) übermannen. Sd)reiben aber

mufe idj es Dir bod), bamit Du es nicht anbers beuteft, wenn

es Dir auffiel. — 2ßir haben auf 9lnraten bes air3tes, ber

eine ßuftoeränberung für mid) wünfd)te, beraten, ob wir
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etwas an ben Sago Dtaggiore gel)en füllten, aber id) fürdjte

bod) bie nocf) 3U früfje Sa^resgeit — es fann bocf) wteber

talt werben, unb bann tann man ficf) in Italien gar nidjt

festen. So ift benn befdjloffen worben, baff wir nad)

SabemSaben am Dienstag für 8 Dage gel)en. 2ßtr l)aben

jefet Sommerwetter — wenn es nur nid)t plötjlid) um»

fdflägt. 3n Sonn 1
) f>abe td) abgetrieben — td) braudje

Dir ben ©runb wol)l nidjt an3ugeben. 3d) mödjte, bas

Sfeft X)ätte einen anberen Qlnftridj
!

(Unter uns gefagt!)

Sitte, fage §errn SBibmann, mit welker {fft'fcube idE)

feine 3wei Kr3äf)lungen 2
) gelefen, wie feine geiftreidjen

SdEjilberungen, fo gan3 ber Statur getreu unb bodj ibeal,

bann ber §umor midj förmlidj angeheitert l)aben. 3d>

hätte es ihm gern felbft gefdjrieben, aber idE) fühle mich

geiftreidjen Seuten gegenüber immer fdjüdjtern. So

wünfdje id) Kudj benn eine redjt genufcreidje immer

blauen Simmel! Seb' wot)I, lieber 3o^annes, unb gebente

3Uweilen

Deiner getreuen

Klara.

Die Dödjter grüßen fefjr.

566.

Sral)ms an Klara.

Sßien, ben 1. «Rai 1890.

Siebe Klara,

id) hdbe fo eine leife SIfjnung, als ob Du allernädjftens

einen Sriefbogen oor Dich Ijinlegft unb anfängft: Sieber

3oI>annes. $ür ben fJoTI möchte ich recht fdfjön gebeten

x
) 23cetf)ouenfcft mit 3oad)im=£)uai'tctt. fitfcmann III, <5. 526

(Xagebucf)).

2
) ,,©cnuitTid>e ©efdjidjten", 2 Crjäljlungen, 1890.
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feaben, bafe Du bann allfogleicfe oon befferen, angenefe^jteren

unb erfreuticfeeren Sacfeen jcferetben mßgejt, namentlicfe

aber er3äfele mir, rote es Dir gefet, toie es in ©aben=©aben

toar, unb roas 3fer für ben Sommer für ©läne Ejabt

!

©leine tur3e, italienifcfee ©eife toar, rote gewöfenlid), fet>r

fcfeßn.

©ei lieblichem ^rüfejafersw etter fpa3ierten wir feßcfejt

befeaglicfe am ©arba* unb Gomerfee unb in einer gangen

©n3afel tßftlidjer Stabte feerum. ©ergamo, ©rescia, ©ia=

cen3a, Gomo, ©arma, Gremona, ©abua, ©icen3a, ©erona

— roie mir fo bie ©amen einfallen.

Uns beiben lauter Sefanntes, unb in jebet Stabt waren

wir überrafdjt über Unerwartetes unb ent3üdt oon wieber

©efefeenem.

©lein ©egenfcfeirm flog in ben Gomerfee — aber auf ber

gan3en ©eife Ratten wir leinen Dropfen ©egen, nur bis*

weilen nacfets würbe ein wenig aufgefprifet.

9luf ber gan3en ©eije waren wir in ieinem §otel, immer

in feßcfeft befeagltcfeen ttalientfcfeen ©Ibergo, bas wir jeben

Dag unb in jeber ©e3iefeung 3U loben Ratten, namentltd)

aucfe bie großen Setten, in benen man fpa3ieren fcfelafen

lonnte.

©on allem £errlicfeen, bas wir gefefeen, mag icfe nicfet

erft anfangen, ©ietleidjt feajt Du bas ©ucfe oon Sßibtrtann

getriegt, bas icfe Dir fdjidte 1
), unb feaft fiujt gefunben,

barin 3U Iefen, bann feaft Du aucfe beiläufig oon ber feeurigen

©eife eine ©orftellung.

©Ifo, liebe Glara, bas ftuoert gilt als ©ratulation, im

©rief aber er3äfele mir, ob Du in ©oben red)t fcfeßn fpa3ieren

gefeen fonnteft, unb bafe es Dir jefet alIeroortreffIid)jt gefet.

Dafe ©iaf3fowsii nad) ©reslau tommt, weifet Du wofei,

unb eine gan3e Serie neuer $er3ogenbergs feaft Du unb

!) Xouriftennouetten?
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befommft Du mof)I. 2Bie gern freute nton fidfj met>r über

bas enorme Slnfdjmellen biefer Opera. (Es gefjt nidE)t, benn

roenn man ben gletfe u. a. nod) fo fel>r überfdjäfcte —
einen tropfen 23lut!

§er3ltcf)fte ©rüfje oon

deinem

567.

3of)annes.

Clara an 83raf)ms.

granffurt a./SDt., ben 6 . 9Jlai 1890.

ßieber goljannes,

roie lieb ift es mir, bafc id) nun meife, roo meine ©ebanfen

£>id) 3U fudjen f)aben. — Sßünfdje roillft Du teine, fie finb

ja audj täglidfj biefelben, aber icfj möcfjte Dir roenigftens

fagen, bafe icf) mit all meinen ©ebanfen bei Dir bin, unb

unter (Eud) 3U Difd) bei gellingers! könnte id) es in Sßerfon!

Danf für Deinen lieben 23rief — mie freut midlj, bafj

3l)r Italien toieber fo genoffen f>abt — id) f>atte Cure SReife

in ©ebanfen beim liefen ber italienifdjen Steife bes Dr. 3Jfüs=

lin fdjon mitgemacfjt, roie I>at miclj bas Sud) angefptod)en,

roie rei3enb er3äf)lt es, unb mie amüfant 3uroeilen Dein

^Porträt! — Das anbere Sudj Ijabe idj nodj nicfjt gelefen,

id) f)atte fo oieles 3u Iefen, oeranlafjt burdfj Sonnentljals

©aftfpiel f)ier, bafo mir, obgleidfj idjj faum ein Sßort oon if)m

oerftanben, bie f)ödjften ©enüffe geraffen fjat 1
)! Seinen

Solingbrofe unb oor allem ben §amlet, bas oergeffe id)

nie bas mären ©eftalten, bie mit einem burcfjs £eben

get>en; icl) faf) if)n fedjsmal tjintereinanber, unb jebesmal

mar es ein magrer ©enufj, idj füllte midj orbentlidfj jung

innerlidj, fdfjmärmte mie in meinen SRäbdjenjaljren, bamals

unbemujjt, jefct bemüht. Da l)abe idj benn bie gan3e 3^it

oor unb nad
jj gelefen, alle bie Stüde, bie er gab, aud) ben

J
) Xagebud) 19. 9lprit. ßifemann III, S. 524.
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äßallenftein, unb fo !om id) 3U leiner anberen Bettüre aufeer

bem Dr. »tüslin Sonft gibt es nichts oon Selang 3U

berieten, 8 Sdjultonserte, ntcf)t mal)r, bas flingt lieblid)!

(Es ift aber bod) manches erfreulid). 2ßenn benrt bod) ein=

mal fo riel »tufit in ber 2Belt fein mufc, bann ift unfere

bod) immer gan3 gut, mef)r tann man ja nid)t oetlangen,

unb bie Drdjefterleiftungen non Sd)ol3ens Drdjeftertlaffe

finb mat)rf)aft genufereid), oiel beffer als im »tufeum.

3$ !>abe jefct bie ftreube oon gfriebdjens 1
) Sefudj, bie

it>ren armen SUlann toieber nad) Stnbreasberg gebracht I>at

unb nun ben Ummeg 3U uns machte. 9lls Du norm 3af)r

in Hamburg mareft, fd)rieb fie mir, idj mödjte Dir bod)

ifyre Setrübnis ausfpredjen, baf) fie nid)t mit auf ber Slbreffe,

bie man Dir non feiten ber Bünftler überreizt, ftanb, aber

fie muftte non nichts, roeil fie in 9Inbreasberg mar, unb als

fie 3urücffel)rte, mar bie Stbreffe fdjon fertig ausgeftellt.

3dj oergafe es bamals, Dir 3U fdjreiben, jefct erinnert fie

mid) mieber baran.

Steulid) t>abe id) mit bem flanbgrafen Deine 3. Sonate

gefpi^lt (id) b>atte es d>m längft fd)on oerfprodjen) unb f>atte

mirflid) Sreube an feiner Stuffaffung, oerfprad) it)m nun,

audj mal' bie anberen mit il)m 3u fpielen.

Du meifct mol)l, baß £er3ogenbergs il)r Saus in Serd)tes=

gaben oerfauft l)aben — mie tun fie mir leib, na^bem fie

es mit fo oieler ßiebe gebaut, l)aben fie es taum ein 3at)r

ungetrübt genoffen.

3n Sonn fjabe id) abgetrieben aus ©rünben, bie Du

fo ol)ngefäl)r meifet, ober errätft. 3d) gel)e aud) ntcf»t t)in,

tann fo oiel »Zufit, oon ber id] ben größten Seil nid)t I)öre,

nid)t metjr ausl)alten. 3°ad)im mill uns I)ier 1 2 Dage

befugen — fo Ijabe id) benn bod) eine greube.

i) grau ©auennnnn geb. SBagner aus Hamburg.
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Seb' toofil, liebster 3ofeannes, pbe Dant für bie Senbung

ber 93ücpr, unb lafe mtd) halb oon Dir feören, jebenfalls,

wenn Du nadj 3fdE)I gept — bet uns toirb es bas ©ewöp»
licp roerben, grangensbab gult, £>berfal3berg 9tuguft.

93on Serben

Deine alte

Clara.

| 3d) leibe nodj immer an ben golgen ber gnfluenäa.

Die ftinber finb nicfet 3ufrieben mit bem „ftunert",

wollen mit ipen pr3Udjften Sßünfcpn angenommen fein,

auci) griebcpn.

568.

^ßoftlarte.

Clara an ©rafems.

grantfurt, ben 16. 3uni 1890.

Sieber 3opnnes,

icf) wüfete bocfe fo gern, mo Du bift, abreffiere aufs ©e=

ratewop nad) 3fcf)l.

Seiber bin id) toieber feit 8 Dagen fofalägrig, es fängt

aber pute an, etwas beffer 3u gepn. 3ooc^im war am
8. (80. ©eburtstag Roberts) bei uns 1

), ba pben wir 2 Dage

oiel mupiert, wieber 'mal bie 9iegenlieber=Sonate, in ber

id) wieber gefcpoelgt pbe — biefen lefeten Safe wünfdje

id) mir immer 3um Übergang oon per nadfe Senfeits. fpute

ülbenb fpielt ©orwid unter 5Rid)ter in Sonbon Dein D SOioll*

Son3ert— acp fönnte id) es nod) einmal! II

Seb' woP, am 1. guli wollen wir nad) gran3ensbab, bei

Dr. Soimann, bann 5luguft Oberfal3berg ^Jenfion SPtorife.

Seb' woP, gefunb unb piter, unb bleibe gut

Deiner

CI. StP

*) 2agebud) 8. unb 9. 3uni. fiifemann III, 6. 528.
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569.

©raljms an Clara.

3fd)I, 3tr>ette §älfte 2>uni 1890.

Siebe Clara,

taufenb Dani für Deine liebe üarte, auf ber fo oiel

greunbfdjaftlidjes ftel)t, toie id) auf 4 Seiten ntdjt friege —
unb bie überhaupt fo fdjön freunblid) ift!

3u erinnern brauchte fie mid) nicf)t, id) roollte immer

fdjreiben. Den 5talenber aber l)abe td) Ieiber ntdjt fo gut

in ©ebraud) toie Jfoadjim unb beneibe iljn redjt, einen lag

fo teurer Grinnerung mitgefeiert 3u Ijaben.

3dj ftfee rid)tig unb ruljig in 3fd)I unb Ijabe rool)I jefct bie

fd)önfte bes Sommers »erbracht. Gs roaren f>errlid)e

Dage. ouife man fidj auf ijjttje, Siegen unb — oiel

Seute gefaxt machen. 3ur grüt)Iings3 eir tonnte es audj

X>ir nirgenbs beffer gefallen als f)ier. Gs ift aber — tein

Unglüd — fonbern ein ©Iüd, baf] es 3U biefer ©ötter3eit

aller Orten fdjön genug ift.

Stuf 3toeierIei in Deinem lebten Srief mufe id) nod) fet>r

ernftyaft unb luftig roiberfpredjen.

gürs erfte ift meine Gitelfeit ferner gefräntt, bafe id)

bem Sieftor SDtüslin äljnlicf) feiten, bas Original 3U biefem

SBilb fein foll! So erfährt man benn fo gan3 beiläufig, toas

man eigentlidj für eine gigut madjt! Stein, biefe Stadj=

bilbung meiner ißerfon roar unbeabfidjtigt unb ift nur burd)

3ufall mir fo äl)nltd) geroorben. SBirtlidj auftreten tue td)

als „greunb aus SBien" in ber lebten Sieife bes anbern

23ud)es — fo pifant aber bin id} bort nidjt gefd)ilbert! . . .

.

gür Ijeute nur nod) allerfdjönfte unb f)er3lid)fte ©rüfoe

allerfeits oon

Deinem

3ot>annes.
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570.

©lara an Stamms.
Oberfahjberg bei ©erdjtesgaben,

©enfion Sölorife, ben 12. Stuguft 1890.

ßieber Johannes,

mie oft backte ich all bie 3eit an Did), 311m Schreiben

!am td) aber immer nicht, benn mir haben bie gan3e 3eit,

unb noch 311m Seil, fo aufregenbe ftorrefponben3en megen
gerbinanb unb Familie, bah id) aufeerbem nur immer bas

©ötigfte 3U erlebigen fudjte, benn es fehlte mir bie Stirn*

mung, bie man bodj brauet 3um ©riefe fdjreiben. 9lun

brüdt micfj aber meine Sdjulb gegen Dich fehr, unb ich

f)örie audj fo gern einmal ein bireftes SBortl 3<h mödjte

auch gar gern, Du plauberteft 'mal ein menig aus Deiner

SBerfftätte! Das ift aber mohl nicf)t 3U erhoffen?

SBir finb feit 10 Sagen l)ier unb müffen aber bem Simmel
maf)rlicf) bie guten Stunben abftebjlen. 2Bir haben menig

gute Sage, unb filmen tagelang in bidjtem 9tebel in ber

Stube — bas ift bitter unb fehr langmeilig, nicht gerabe

bas ©emüt erfjeiternb! 3$ will aber bodj bis bie erften

Sage September austjalten, benn bie £uft ift bod) Iräftig

unb oft erquidenb, es geht mir audj förperltdj na cf) 3ran3erts*

bab beffer, menngleicf) bie folgen ber 3nfluen3a noch immer
nicht gan3 meinen mollen. 2ßäre es ein fdjöner Sommer,
mürbe ich Dir bodj 'mal 3ureben, unferen ©erg fennen 3U

lernen, aber mie gefagt, es ift 3U fdjlimm mit ber Sßitterung!

§eute fitzen mir mieber im SRebel, es regnet immerfort, unb

mir finb ans 3ünmer gebannt.

9totabene: 9Bas midj in SBibmanns SJtüslin irrege*

führt, mar, bah er er3äf)It, mie Sbtüslin bie ftinber fo gern

hat, mas bodj fo befonbets eine Eigenfdjaft oon Dir ift.

2>n mannen aitberen ©f)arafter3ügen unb Eigenheiten

tonnte ich $tdj auch eigentlich nicht h^rausftnben. Das
S^umann«©ra^ms=93ticfujf^el. II. 27
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anbere ©udj tonnte ich noch nid)t lefen, weil id) in biefer

lebten 3eit oiel an ben 9lugen laborierte unb ba3U oietes 3um

fiejen geborgt betam, mas ich fdmeller lefen mufote, je^t

3 . ©. roteber fedjs $efte ©unbfchau oon ©bner=©fchenbadj.

Sobalb td) nad) §aufe fomme, hole td) 2Bibmann nad). —
grt gran3ensbab habe td) eine nette grau, ßang=ßittroro,

tennen gelernt, Ieiber erft 3roei Sage oor unferer 9tbretfe.

Sie hat mir ein ©üdjlein, Erinnerungen aus ber gran3ofen=

3 eit ifjrer ©rofemutter, gefdjidt, — mir haben uns fdmell

3ueinanber gefunben, b. I). gern 3ufammen unterhalten,

menigftens meinerfeits hatte ich bas (5efüt)l! — §ier ift

grl. Sßenbt mit greunbin. — Siefe iennft Su! Sie finb

mir angenehm, gan3 befonbers auch ble greunbin, bie fo

fehr natürlich unb gefreit babei i|t

Stnna gran3 ,
bie alte liebe gütige, fah ich neulich oben

mit ber armen granf. Neulich überrafdjten mich auih

Hausmanns, bie nach ©ajtein gegangen finb.

I>te furchtbaren ©ifenbahnunglüde liegen mir [dimer in

ben ©liebem, es ift ja entfefcllch, unb oerfolgen mich, be=

fonbers in ben Mächten, bie endlichen Situationen ber

©erunglüdten

geh habe Sir fo gar nid)ts gnterejfantes mlt3uteilen
—

habe SJta^fi^t, lieber gohannes, unb fenbe halb einmal

mieber ein liebes ÜBort

Seiner alten ©lara.

571.

©rahnts an ©lara.

3f<hl, ^ngujt 1890.

ßiebe ©lara,

bas herrliche SBetter fetjt mirb Sich mohl oeranlaffen,

länger bort 3U bleiben. 30töd)tejt Su nicht für alle gälte
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ctnc 3orrefponben3*3arte mit meiner Abreffe Anlegen, um
mir f. 3 . 3U melben, mann unb umhin Du gehft?

Söielleid^t fef)e ich Did) hoch bort ober in 23aben=93aben. —
Stber ich miil nicf)t oon meinen SReifeplänen anfangen —
fo menig mie oon meiner SBerlftatt. 31 cf) (Sott idj habe mir
niemals eingebilbet, 3u ben ©lüdlichen 3U gehören, bte

eine „2Bertftatt" hoben! ITnb ich miil hoch gar nicht leugnen,

bafe ich glaube, ihr ©Iüd bismeilen auf bas fchönfte emp*
funben 3U hoben.

3IIfo SRetfe* unb SBertftattspIcine gab es auch heuer genug,

aber es mirb nicht oiel baoon bleiben. S3on festerem oiel*

lei^t für ein paar groben in Deinem 3immer. 2Benn ich

bamit aber etma ein Streichquintett 1
) meine, fo Ift boef)

ein Unglüd, bah mein erftes (F Dur) mof)I eines meiner

f)übfcf)ejten Stüde ift!?

®s intereffiert Dich oielleidht, bah meine beiben erften

Spmpf)onien im Arrangement für 2 31. er[feinen, fieiber

nicht oon mir (ich fchreibe gern für 2 31.), aber oielleidjt

3U Deiner unb anberer greube höchft forgfam unb fleißig

gefegt oon 5Rob. 3eIIer, namentlich burchaus möglichft

leicht fpielbar unb gar nicht anftrengenb burch Oltaoen unb
Dremolosü

$ier mühteft Du mich ols SReftor SRüsItn, als 3inber*

freunb fehen! ffis gibt leine Itebensmürbigeren unb an*

genehmeren SHRenfchen unb 3inber; ich gehe nicht aus, ohne

bafe mir bas fr> er3 lacht unb ich bie ©mpfinbung eines frifchen

Drunfes höbe, menn idh fo ein paar allerliebfte 3inber ge*

ftreichelt höbe. 3n Statten ift es auch fo — nur fpridjt man
bort lein fo gut oerftänblid)es Deutfd). Sn 23aben freue

ich niid) auch ber SRenfchen, nicht aber in 93at)ern ober gar

!) Gbur=Qulntett op. 111. Äal&ecf IV, 208.

27 *
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bcr Sd)toei3 . 3d) rebc oon ben SJtenfdfen, bie id) nur auf

bcr Strafte fet)e unb tenne — bte mir aber toidjtiger fein

mögen als bte meiften, bte id) in ben Käufern tenne. (Ernft*

ftaft bin id) fetbft genug 3U Saus, id) freue mid), beim 9Ius=

geljen ein freunblidfes (Seficftt 3U feften. 5Run bente id) an

Dein freunblidjftes unb liebftes unb grüfte non £er3en.

Dein

572.

3oftannes.

Clara an 93rai>ms.

£>berfal3berg, ben 2. September 1890.

ßieber 3oljannes,

id) fjätte Dir fdjon meine ißläne mitgeteilt, aber mir

fiften jeftt f)icr non einem 3um anberen Sag unb tönnen

nidjt hinunter, benn es gieftt Sag unb 9tacf)t, unb in biefem

ülugenblitte fdineit es. SBir roollten fo gern in 23(erd)tes=

gaben) einige läge bleiben, um bie gran3 unb 93offens 3U

befugen, aber nun toirb alles anbers. 2luf alle Srälle geften

toir Donnerstag, ben 4. nacf) SDtündjen, £>otel SRarienbab,

bleiben bort bis 10. ober 11., bann geljt's nad) 23aben*©aben,

Sriefe poftlagernb. 3cf) bente, bort bleiben toir bis 3um 28.,

roenn bas 2Better gürtftig ift, roenn nicfjt, nur bis 3um 24.,

bann toill tdj nod) Srau SBenbemamt befugen unb bie ßefer.

9tun toill id) aber banten für ben lieben ©rief, ber mir

aud) bie fdjöne DIusfidjt eröffnet, Did) biefen §erbft nod)

irgenbtoo 3U feften. Srrau o. ©ederatl) fdjrieb, Du ftabejt

oerfprodjen, 3U einem 9tenbe30ous mit Cngelmanns bei

it>r 3u|ammen3utreffen — ift bem fo?

Deine beiben Spmpftonien für 2 Planiere laft mir bod) ja

oon Simrod fdjiden, fie toerben gar gern gefpielt toerben

bei uns.

2Btr l)aben jeftt meine Sdjtoejter däctlie SBargiel mit

greunbin ftier oben, ba toirb benn oiel über Italien ge*
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fprodjen, fte maren bort 5 3al>r unb fenncn es feE>r genau
— mie riifjri bas immer meine Sefenfudjt auf, unb nur,

leiber, gefet äRarie gar nid)t barauf ein, fte fürstet fo fefer

bie unoermeiblidjen Strapa3en für mid), unb bas ift ja

aud) für bie Umgebung Iäftig, menn fie immer in Sorge
ift bas pafet ntd)t 3um ^Reifen! Safe mid) nun halb feören,

toasDu planeft, unb feil)er3lid)ft gegrüfet oon mir unbättarie.

Deine alte

(Clara.

573 .

Srafynts an (Clara.

3fd)i, September 1890 .

Da id) Dir bies nid)t feödjft oergnügt finge, fonbern nur

fdjreibe, fo fiefeft Du baraus, bafe meine Seifepläne 3U SBaffer

gemorben finb. 3u SBaffer — einigermafeen budjftäblid) —

,

benn bei bem troftlojen SBetter ber Iefeten 3^it bentt man
uwoillfürltdj meljr, toas fid) gegen, als toas fid) für eine

Seife fügen Iäfet.

So !>abe id) otelleidjt 311 ferner genommen, bafe id) erft

nai^ SQSien 3urüd mufe, um meine Sommerfadjen ab3ulegen,

bie Steife toirb fo oiel roeiter unb umjtänblidjer.

5Red)t geniert f)at mid), bafe id) burd)aus eine Daufe beim

jungen S. am 12. September mitmadjen foll — jefet unb

fo roeit bin idj entfdjulbigt. Sei Dir aber unb in Saben
märe idj gar 3U gern ben Sag unb bie 3eit. 3$ benfe mit

einigem Seib, bafe 3oad)tm oiel!eid)t bort ift. Sßenigftens

feöre id), bafe er in ber 3toeiten Hälfte bes Stonats nad)

©muttben lommt.

Slsbann liegt er (für mid)) bid unb fdjmer in einer 2Bag»

fd)ale — in ber anberen aber bie Königin unb alles, mas
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baran bimmelt unb baumelt. 3dj toeih noch nicht, toas für

midfj ben 9lusfcf)lag gibt.

93on bem frönen 13., toas er mir bebeutet, toas mir

alles burcf) ftopf unb $er3 geb)t, toenn icf) an ihn bente,

fage icf) toeiter fein 2Bort. — Übrigens fdjrelbe icf) eigentlich

immer nur halbe Sähe, unb es ift nötig, bah ber £efer bie

anbere §älfte ba3U benltl

So haft auch hoffentlich neulich bei ©efegenheit

meiner „SBerfftatt" gebacht, roie es audh fein gan3 ©utes

unb Rechtes fo hat, unb toie ich meine ftoHegen nicE)t 3U

beneiben, ihnen nicht nach3ueifern brauche.

fHber jeht nimm ein anberes Xmfcenb ©eburtstagsbriefe

oor unb oerltere nicht bie ©ebulb 3U Iefen — ich bente mit

ehrfurchtsnoller ©erounberung, bah Du fie auch beim 9lnt=

toorten nicht oerlierft!

SOlit beften ©rühen unb non gan3em Se^en

Dein

Johannes.

574.

©lara an ©rahnts.

ftranffurt a./2R., ben 6. Oftober 1
) 1890.

fiieber Johannes,

bie 3eit ber SERuhe, bie ich abroarten roollte, Dir recht

orb entlief) auf Deinen lieben ©eburtstagsgruh 3U ant=

roorten, toill nicf)t fommen; bie Danfesfdjulb gegen Dich

brüeft mich aber fcf)toer, unb fo muh i<f) ntidh 3U einem

flüchtigen ©rieften entfchliehen.

©s ift gerabe3u unglaublich, toas alles an mich fommt,

unb toie jebesmal beim Sßieberetntritt bes 2Binters bie 3ln*

fprücfje an midh fiel) fteigern, ba3U bas oiele, toas §aus

unb Familie mit ftch bringt — ba toeih ich benn toahrlich

i) eiara bnttert oerfebentticE) „September". Sie toat am 26. Sep»

tember nad) gfranffurt 3urüdgelef)rt.
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nicfet, tt>o anfangen, unb ben!e oft, es wirb 3^t, bafe id)

abgefee!

Der ülufentfealt in ©oben war nur teilweife jdfeön, meift

toar bie fiuft brüdertb, ba3u bie SftenfdEjenfüIIe entfefeltcf),

nur Heine wingige 3tTmner lonnten xoir befommen. 3dEj

i)abe mid) aber bod) ben Sommer überhaupt erholt, ginge

bas nur niefet alfobalb mieber fort bei meinem bewegten

Sieben! —
SOteine £ieblingsfd)üler finb nun fort, ob mir bie 3utunft

nod) einmal foldfee bringt? Der Anfang roieber ift bitter,

unb bodf), idEj möchte meine Dättgleit nldft miffen, fie ift

bod) ein ©lüdfür mid) — fo nüfee id) bod) noch immer etwas.

SBenn werben wir Dtdj nun feier fefeen? 3$ feoffe, es

fdjiebt ftd) ntefet wieber fo lange hinaus — bas ©erfdjieben

wirb einem im Sllter gerabegu unfeeimlidj.

£eb' wot)l, Iiebfter 3ot)annes, feabe Dant, unb bleibe gut

Deiner alten

Clara.

Die Döcfeter grüfeen fünftens.

575.

(ißoftfarte.)

Clara an ©rafems.

Den 18. Oltober 1890.

£ieber 3ol)cinne5
,

id) lefe bie Slnlünbigung 3weier ßieberabenbe ber 33arbt;

tdf) weife, bafe Du fie fennft, unb möcfete, Du oeranlafeteft

fie, uns ©illette fcfjitfen 3U laffen; wir befommen foldie oon

Stepl unb Dfeomas nur, wenn ber 3ongertgeber Auftrag

gibt.

2Bie gefet es Dir? 3d) feoffe gut! Sei feerglicfeft gegrüfet

oon Deiner

CI.
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576.

Srafims an Clara.

2Bien, Cnbe Oftober 1890.

Äiebe Clara,

ob ich Oir's mit grl. Sarbt rcc^t gemalt habe? 3cf)

backte : enttoeberober. Oer Äongertfaalift immer ein gwetfel*

baftes Vergnügen unb nur [idjer babei ber 2trger über einige

3roifcbennuntmern. könnte Otr nun grl. ©arbi unb ibr

©efang fpmpatbtfcb [ein, [o bättejt Ou jebenfalls mehr

spiäfier baoon im 3üumet unb mit ibr allein. So habe icb

ibr alfo oor allem fdjreiben laffen, [ie möge Otd) befugen!?

Sßenn Oir bas überhaupt recht i[t, [o bringt 3b* I)offent=

lieb ein behagliches Stünbdjen fertig. ©an3 leidet toirb bas

nicht [ein, benn Ou ba[t nicht oiel 3^/ unb [ie barf [ich,

namentlich an Äongerttagen, nicht oiel gumuten.

galls 3b* aber einmal frteblid) allein am Älaoier [ifct, [o

Ia[[e Oir non Schumann g. 23. „SOtutter, SRutter" oorftngen

unb alte italtentfcbe Sachen, bie Oid) intere[[ieren unb auch

roobl entgüden roerben.

§eute früh haben roir mein neues Streichqutntett pro«

biert, unb es roar nicht unluftig. 3d) badete unb roünfdjte

babei, es möchte in grantfurt fein unb goaebint gufällig

babei!

Oie iphilharmonifer hier geigen mein D SRolbÄongert an.

3dj benle mir, Sorwid roirb es [pielen? Cr hat es }a tu

fionbon unter dichter gefpielt. Ou gib[t ihm toahrfcheiu»

auch Äarte an Streiters mit.

Oie Oobesangeige ber alten grau 2ßittgen[tein wirft Ou
betommen haben? 77 gabt, 11 Ätnber, 30 Cntel, ein glüd«

liebes behagliches ßeben unb nad) wenig Sagen Äcantheit

ein ruhiges Stbfdjeiben — eigentlich fonbolieren taun mati

ba bodj nicht?
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gür Deinen ©rief banfe id) aud) nod) fdjönftens. Deine

ftarte faßte aber nid)t, mann bie »arbi bort ift, es ift aud)

fraglicf), ob unfer ©rief fie erreid)t — gern erführe id) mit

turpem 2Bort, ob überhaupt unb ob Du fie gern gehört unb
gefeljen!?

Sölit Ijerglid^ften ©rüffen

Dein

3oIjannes.

577.

©lara an ©raf)ms.

Sranlfurt a./9Jt., ben 9. Stooember 1890.

Sieber 3of)annes,

id) f)ätte Dir fd>on früher meine ftreube über bas neue

Quintett ausgefproctjen, t)ötte id) nidjt gehofft, Dir 3ugleicf)

mitteilen 3U fönnen, bafe Soodjim es f)ier in 14 Dagen mit

feinem Quartett fpielen mürbe. Stun erhielt id) aber ©rief

oon tt)m, in meinem er fdjretbt, es fei Ietber fo fpät oor

feiner Slbreife, bafe er bas Quintett faum met)r einftubieren

tönnen mürbe, überbies aber f)abeft Du bie Partitur §er*

3ogenbergs gefdjidt, unb als er biefe gefragt, ob Du it)nen

leinen Auftrag für il)n (b. t). es tf>m aud) 3U 3eigen) gegeben,

bie Slntmort „Stein" erhalten. „2Bas er babei empfunben,

brauctje er mir mof)l nidjt erft 3U fagen. ©r t)abe neulid)

Dein erftes Quintett gefpielt, es fei Ijerrltdj gegangen, fie

fjaben es mit großer Siebe unb großem ©rfolge im Quar*

tett gefpielt". ©r fügte f)in3U : „Sie tönnen fid) oorftellen,

ob tdj babei an bas 3meite badete, unb mit meldjer ®mp=

finbung!"

Slber, liebfter 3ot)annes, mie fannft Du nur fo etmas

tun? 3ft benn nld)t 3oad)im ber erfte, ber bie Partitur

fjaben mufete? 2Bte foll man bas nur begreifen? ©s tut

mir bod) fet>r leib für 3oad^im. ©r mirb nun aucf) fo Iur 3
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hier fein, bah noof)I faum aujjer ber SUlatinee im ©tufeum

am 23. Gelegenheit 3um 9Jiuft3ieren fein toirb.

Die ©arbi ift bis jetjt nidjt gefommen, fdjeint immer

leibenb 3U fein! —
Gben erhielt id) SRadjridjt, bah Sine, ber in 3 2Bod)en

feine golbne £od)3 eit feiern füllte, im Sterben liege, toas

mir bodj fel)r leib tut!

©ortoid ift allerbings non SRidjter für bas D S0toll=.fton3 ert

non Dir engagiert — nimm ihn bodj freunblidj auf, bitte,

er oerbient es geroife ! 5In Streichers toill id) ihn aber nicht

empfehlen, benn id) glaube, er hat fchon ©erbinbung mit

©ßfenborfer angefnüpft.

3dj toill Dir hoch audj er3äf)Ien, bah ich oorgeftern noch

einmal tmSRufeum Chopins FSRoIkftonsert 1
) gefpielt, unb

bafe es fdhön gelungen toar, bie Aufnahme riefig roarm toar.

Cs toar aber eine grofce Aufregung für mich — bie Ringer

tun's noch orbentlid), fogar mit fieichtigleit, aber bie SReroen

roollen nicht. Cs toirb toohl aud) bas lehtemal getoefen

fein! SRur im Quartett habe id) es nod) oerfprochen. 2Bie

gern hätte ich 2>ein C StRoIHErio gefpielt, nun fpielt bas

aber Äroaft, toie ich eben las.

SBeifct Du etroas oon Dinel 2
)
— am 17. gibt es feinen

gratistus. Schol3 ift ja gan3 begeiftertü! —
Dod) genug für heute, fdjliehlich noch ®anf für Deinen

lebten lieben ©rief oon

Deiner

alten Clara.

Joachim fpielt hier bas B Dur=Quartett oon Dir — toie

lange hörte ich bas nicht !
—

J
) ßifemann HI, 6. 530f.

2
) ffibgar Sinei. Äalbed IV, 6. 402.
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578.

©lara an Stamms,
grantfurt a./SOt., ben 10. De3embet 1890.

ßieber Johannes,

eine fet)r unfreiwillige Saufe habe lctj gemalt, hätte

auf Deinen lieben SBrief unb ftarte gern längft gefcfjrieben,

aber ich bin überbürbet mit Schreibereien, 3um großen

Deil immer burch gerbinanb unb Familie oeranlafot. 2Bir

fugten für ihn, b. h- feinen älteften Sohn, eine Spotheter»

jßehrling fteile ,
unb ba gab es oielSin unb Ser, jefet ertblich

ift es gelungen, etwas ©utes 3U finben. Dann gilt es roieber

eine ißenfion für Sulie 3U finben, tur3 ,
es hört nicht auf,

id) will aber aufhbren baoon, ich wollte Dir nur einen Se*

weis geben, wie oieles an mich immer fommt. Seht habe

ich aud) bie Slona ©ibenfchütj
1

) nach Sollanb unb Bonbon

entlaffen — was hat bas wieber für Schreibereien oer*

urfacht! — $eute gibt es nun 'mal wieber eine Sitte an

Dich, lieber Sohannes.

3<h erhielt ein Schreiben oom Sürgermeifter in SBten

(wie h etfet berfelbe? wir fönnen ben Flamen nicht ent*

3iffern) unb fenbe es Dir mit ber Sitte, mir 3u fagen, ob

ich ba wohl bas Original bes ©rillpar3erf<hen ©ebidjts

ohne ©efahr fchtden tann 2 )? ©s ift uns oon großem Sßerte,

bah er ich oorftdhtlg bin, unb wiffenb, Du bift es auch tn

folgen fällen, bitte ich um Deinen 9tat.

SOlit Soachim hatten wir fchöne 3 eit, er war 'mal gemüt*

Iidh hter. Sötten wir nur bas neue Quintett gehabt! Da

haft Du mich aber 'mal wirtlich in recht falfchem Serbachte

gehabt, ich hatte wirtlich nichts übelgenommen, nur bas

fleibwefen für Soachim. Sötte ich mich oerleljt gefühlt, fo

i) über 3tona (Stbenfcfjülj f. ^rof. Cngelmann an Clara, 22. Degem»

ber 1890. ßifemann III, <5. 532.

z) 2für bie SEOierter SRufif» nnb STjeaterausJtellimg.
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hätte idj es offen gefagt. 3dj f)obe Dir ja 'mal geftanben,

bafe idj 311 toenig ©ewanbt&ett, 3u toenig llbung im ßefen
folget Sßerle fjabe, um mir einen Haren 93egriff oon il)rer

2Bir!ung machen 3U lönnen, audj 3U toenig 3ett, um midj,

wie $er3ogenbergs, gleich tagelang über ein neues SBerl

l>er3umadjen. ©ern Ijätte idj $ansltds Rrtifel über bas

Quintett gelefen. — ftannft Du ifm mir oerfdjaffen?

5ötit Sinei Ijaft Du redjt gehabt, bas ift nicht meine

9Kufif. 3u wenig Statur, 3U oiel Raffinement.

SOtit bem Direltor E)ier finb fie in großer SBerlegentjeit!

Sßolflanb möchte bod) gern hierher (glaube idj), aber, fo fet>r

ioE> es mir perfönlidj wünfdjte, ihm möchte idf> bodj nicht

3ureben, bie 93erf)ältniffe finb nicht angenehm.

2>dj mufe fdjliefeen, unb bitte Didj um ein recht balbiges

Sßort toegen ber 3ttIoge, ben Rauten bes Sßürgermeifters

unb Rüdfenbung bes ^Briefes. Soll id) eine ©elbgarantie

oerlangen? Das gefällt mir aber nidjt, unb bas Slatt oon

©rlllpar3er ift mir auch nidjt 3u fetten, ben 93erluft würbe
mir teine Summe erfetjen.

£eb' wot)I, lieber 3oh®ttttes — idj hoffe, bas neue 3oh*
bringt uns bas Quintett — burd» Didj! 3n Dreue

Deine Clara.

§ier grüfct alles fel>r.

Der alte Rod ift nun audj bat)in, es war bodj graufam,

fo Iur3 oor ber freier.

579.

Srahms an Clara.

R3ien, ben 16. De3ember 1890.

Siebe Clara,

id) I)abe eine fo beutlidje 23orftelIung baoon, was für

Rnfprüdje an Didj gemalt werben, was bie Sorge für

Sferbinanb unb feine Familie Dir 3umutet, wie Du mit
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©riefen unb allem möglichen geplagt roirft —, bafe id) mir

bagegen gar nicht oorftellen tann, toie Du bas alles be*

roältigft unb burchführft.

2ßtr!ltd), fooft id) Deine liebe $anbfchrift auf bem Äuoert

felje, bente ich baran, unb bin faft beruhigt, roenn ich brinnen

einmal ein Dittat fehe.

3ln ben Sürgermeifter l>aft Du roohl inbes ein lurjes

3Bort getrieben, unb feiner3 eit braucht es aud) nicht mehr,

roenn Du ihm Deinen Sdjafc fenbeft.

©on ©arantie unb bergleidjen 3U reben roäre überflüffig,

benn Du mufct Dich bodE) auf feine Sorgfalt oerlaffen unb

fannft es audj.

Übrigens ift roirtlid) nichts risfiert unb bod) aud) nod)

nie bei folget ©elegenheit etroas paffiert. 3ur Seethooen*

ausftellung in Sonn l)abe id) aud) ohne roeiteres meine

fcE)önften Sachen gefdjidt, toie bie Serliner Sibliotljel iljre

großen Schäle — btefe fah id) ein 3<rhr früher in Solognal

SBegen Cures fünftigen SRufifbireftors muh id) jefet an

Dr. Sieger längere Sriefe fdfjreiben, als ich bis jefct toohl

nach grantfurt (Did) eingefdEjloffen) abreffiert J>abe!

S0taf3!orosfi fommt in ftrage unb jefct Ijabe id) Julius

Spengel in Hamburg feljr genannt. 3d) toeife nicht, ob

Du ihn tennft unb oorfommenben Solls für iJ)n fprichft.

ffltarie erfunbigte fid) gelegentlich nad) ßerita. ©erabe

ift bie neuefte (11.) Ausgabe oon 3ul. Schuberts 9Jtufif=

ftonoerfationslexifon getommen. ©s f eint mir in feiner

Äür3e, aud) toas bie Siographien angeht, gan3 oortrefflid)

3U fein unb loftet rounbetfd)ön gebunben nur 6 501.

$anslid roirb Dir feinen SIrtüel fetjt felbft gefdjidt haben.

Das mit 3oadhim=$er3ogenberg mag Dir hinterher ein*

geleuchtet haben — in Deinem betreffenben Srief fagft Du
nur: „9lber, lieber 3oh<mnes, toie tonnteft Du nur fo etroas

tun!" ufto.
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Die nadjfeertge (Erleuchtung aber genügt mir, unb3oad)im

feat ja jefej re$t greube an bem Stüd gehabt.

3u 2BeiI)nad)t toünfdje td) fdjon jetjt bas ©Ilerbefte unb

Sd)önfte unb grüfee bann mie Ijeute unb mie immer auf

bas I) erlief)fte!

Dein

3oIjannes.
580.

Clara an ©raljms.

fjranlfurt, ben 22. Dezember 1890.

ßieber 3ot)annes,

icf) feabe Dir 3roar gar nichts 3U er3äljlen, möchte aber

bod) am 2Beii)nacE)tstag nidjt fefelen, bann feabe idj Dir aud)

3u banlen für fd)nelle ßarte unb ©rief. 3$ ^atte rotrtlidj

ben angebenen Datum oerbummelt, benfe aber, td) !am

bodj nodj redjt3 ettig, unb jefet ift alles beforgt.

©on ©erlin feabe idj über bas Quintett gehört — es foll

gar feerrltdj [ein! 2ludj feat mir §anslid feine SRe3enfion

gefcfetclt, toofür Du tfem banlen roillft! ©on roem ift ber

anbete SIrtilel in ber ©tufil3eitung, idj fann ifm nidjt er*

raten.

©lit großem 3ntereffe unb nidjt ofene ©etb gegen bie, bie

bas Quintett bereits lennen, feabe idj bie ©totioe etc.

ftubiert, roie fefemer ift es aber, fid) ba3u bie Harmonien 3U

benlen! 3$ weife aber bod) fdjon einen Safe, für ben td)

fefer fdjtoärmen toerbe mit feinem fanften Anfang unb

Sd)Iufe. ©Serben mir es nun Ijter audfe feören? 3$ I)offe es

fefer, toentt audj bie ©usfüferung leine oolllommene fein

lann, bei fo oerfdjiebenen Prüften! ßlengel foll ja ein fefer

guter Cfeorbireltor fein, feat er aber audj fdjon Qrdjefter ge*

leitet, idj meine Spmpfeonien etc.? ©atürlicfe, toas idj non

ifem geljört, ift nur bas ©efte. ©3ir Ijaben nun Ijier audj

fefer für ©olllanb gefprodjen, idj glaube aber, fie fürdden
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ihn, bah er nicht immer allem gemillt fein möchte, mas fie

hier mollen! SJtir märe es fef)r recht, benn id) habe fd)öne

ßeiftungen unter feiner Leitung gehört. Dann, ift er bod)

ein frifd>er SJtufifer, noch nicht bloftert. 2Bir finb alle fef)r

gefpannt, unb fürchten eigentlich einen Sdjrecffdjuh! —
Stun, halb muh es fiel) ja entfdjeiben. §eute haben mir

9. Symphonie. 3d) tonnte mich nicht entfliehen, insÄußert

3U gehen, bie Dempos in ber 9. finb nicht aus3ut)alten, unb

baju Äon3ert non üifgt (Silenter) — bas tann ich nicht mehr

ertragen!

ßeb' moht für heute! Stimm ade fdEjönften SBünfclje 3um
geft (bei ber gran3 mirb es mohl traurig fein, aber Du bift

mohl bei gellingers?). Dann auch für bas neue 3af>r alles

©ute für Dich, unb bas Sdjönfte, Dein Quintett, für uns!

Deine alte getreue

Clara.

STCarie unb ©ugenie fettben bas §er3lidhfte 3um neuen 2>al)r.

581.

©rahms an Clara.

SBien, ben 24. De3ember 1890.

ßiebe Clara,

mas fann ich benn am 24. früh ©efcheiteres tun, als mich

in ©ebanlen 3u Cuch an ben grühftücfstifch fetjen, ein menig

plaubern unb 3uhord)en (je|t muh ich freilich phantafteren),

mas 3hr alles §übfd)es unb greunbliches oorbereitet. £ier

nebenan in meinem 23üchet3immer fteht auch ein grober

fdjöner ©aum, ber bort ben beiben allerliebften ©üben

meiner SBirtin bis 3um Slbenb oerheimlicht mirb.

Cin 2ßeihnad)tsmetter haben mir, mieman's nicht fdf)öner

münfdjen tann. Sille ©äume unb Sträudher »oll Steif unb

Schnee, bah es eine SBolluft ift, bei bem milben SBetter

fpa3ieren 3U gehen. Slud) in Sßeft, mo ich oorige SBoche
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war, traf id) es fo fcf)ön. grau glod)=Sd)Tniit fprad) mid)

in ber $robe fefyr l)er3lidj an, unb mir betbe fpradjen bann

nodj beffer non Dir.

3 cf)
f)obe übrigens fdjon geftern einen Meinen äierlidjen

2Betf)nad)t gefriegt, ben id) neben Deinen Sdjatj im Sßiener

IRatljaus legen fßnnte!

(Sine Äompofition unb $anbfdjrift ©rillpar3ers : Das
flieb non Seine „Du fdjßnes gifdjermäbdjen".

grl. Sarbt f)at I)ierf)er gemelbet, ba& Du fie burd) Deine

©üte unb greunblidjleit [ef)r glüdlid) gemalt f>aft.

3d) aber ftßre jetjt ntdjt länger, Du wirft genug 3U be=

fef)en f)aben — unb etwa neue Süften auf3uftellenß

Sergnügtefte gefttage wünfdje idj für bas gan3 e 3af)r

unb grüfje alle non Sehern

Dein

3ol>annes.
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582.

Clara an ©rafems.

Sfranffurt, a./SJl., ben 29. Sonuar 1891.

Siebet 3>of)annes,

noefj feabe icij Dir nidfjt gebanft für deinen lieben ©rufe

t>om 5Reu)af)rsmorgen! Stimm es mir ntdf)t übel, gebaut

f)abe icf) fo oft deiner unb biefes Iefeten ©tiefes, aber es

Iaftete fo oiel auf mir unb tut es 3um Dell nodj, bafe icf) mir

oft gar nid^t 3u f) elfen toeife. So nimm benn ben oerfpäteten,

aber toarmen mit mir fjerumgetragenen Danf aucfj jefet noefj

mit freunblicf)em ©liefe an

Sblit f) erlief) er gjreube feabe icf) gehört, roie fcf>ön es in

iße|t toarl Sille f)örten fie Dein Quintett, nur icfj niefjt! Das

ift mir f)art, unb icf) möchte mof)l ein Slagelieb anftellen,

menn's nur ettoas f)ülfe. 2Bir finb f)ier boefj recf)t arm! 9tun

fjätten mir ben 9Ptaf3fomsft fjerbefommen fönnen, ba facfeln

fie fo lange, bis biefer ftd^ anbers befinnt. 2>efet ftfeen mir

ba! Da Ijätten mir nun 'mal ein frifefje ftraft fjerbefommen,

bie uns ja fo furdfetbar nötig ift, unb mer meife, mas nun
mirb! — 3$ feabe gar feine mufifaltfcfjen greuben mefer,

als, ab unb 3u, butdfj meine Spüler. Da fomme icfj benn gletdE)

auf ©ormidf, ben icf) jefet enblidj ba3u friege, bafe er naefj SBien

gef)t, trofebem 9ltd^ter if)m nidjt antmortet. Sttcljter Ijat if)m

oerfproefeen, er folle Dein DmolWton3 ert in einem feiner

S^«mQnn*Brfl5ms<5Btl<ftoe(5[cI. II. 28
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Roberte fpielen, unb nun f)ört Sorwid nichts. Du wetfot,

idj beläftige Dtd) nidjt gern mit Kmpfef)Iungs=Stiefen, ober

für Sorwid bitte idj Dldj feljr um Deinen Sdjufe. Du fennft

if)n ja, an Deinem Äon3 erte, wie er es fpielt, wirft Du bodj

etwas greube Ijaben. Sitte, maäje it)n mit $ansltd befannt,

bas ijt fo widjtig für üjn, bann mit gellingers unb QInna

2?ran3. SBillft Du fo freunbltd) fein? Unb willft Du üfn
audj Deinen SRat erteilen? Du fennft bodj bie Ser=

f)ältniffe bort fo genau. Son irgenb melier Älugtjeit im

Serfeljr mit Stenfcfjen f)at S. nod) gar wenig, barum finb

iljm ratenbe öreunbe hoppelt nötig.

SBerben wir Didj benn nidjt einmal f)ier feljen? SBäre

bodj bas Ouftttett ein ÄIaoier=Ouintett, bann hätten wir

meljr Hoffnung. Sitte, lafc es mir ja gleich oon Simrod

fdEjiden, wenn es fertig ift — idj las es angetünbigtl?

Son unferem ßeben gibt es nidjt oiel 3u fagen, wir finb

fo weit gefunb, aber es ift nicf)t alles, wie es fein follte, unb

idj I)abe redfjt oiel Äummer, aucf) trage icfj fdjwer am Sllter,

bas ben Serljältniffen nidjt mein bie frühere ©laftfeitäi ent=

gegenfefct. ©oit fei Danl, fpielen fann idj nod), f)abe aber

bod) faft gar feine Anregung f)ter. Slufforberungen 3u Äon»

3erten fommen mir fortwäljrenb oon auswärts, aber bas ift

esntdfjt, was idj brauche, idf) müfcte am Orte felb ft anregem

ben mufifalifd&en Umgang f)aben, unb bas fann woljl faum

irgenbwo mein fehlen als Ijier! —
Der 2bb ber beiben alten fjreunbe, ©abe unb Serljulft,

f)at midj tief betrübt unb fdjwer gemahnt 1 — Dodj genug,

lieber Spannes, fei mir gut unb bleib es

Deiner

altgetreuen

Klara.

Die Dödjter grüßen, Sommerfjoffs gef)en nad) Cannes

für 3—4 SRonate — fönnte idf)

!
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583.

Srabms art Clara.

Süßten, ben 31. Januar 1891.

Siebe Clara,

bas pljtUjarmottifcfje fton3 ert (bas näcbfte) tft ben 22 . ge*

bruar. 3n biefem follte, wie mir Weiter faßte, £err 93 .

mein DmolI=Äon3 ert fpielen. Sielletcbt ift, feit ich SR. ge*

[pro eben, bas Sßrogramm roieber ßweifelbaft getoorben —
jebenfalls fann $err S. noch einige 3eit ruhig auf Sefcbetb

roarten. Sralls ich SRtcfjter [eben follte, roerbe ich ihn fragen,

unb auch bitten, $errn SB. ein 9Üßort 3u fdjreiben.

9Üßarum habt 3b* aber ben Spteft nicht umgebrebt, unb

ftatt Cucf) ben 9Üßeibnad)tsabenb oerberben 3U Iaffen, ihn

gar 3toeimaI gefeiert!

35er Saum E)ätte bei Cucfj boeb am 25. fo bell unb oer*

gnügt leuchten fönnen, toie nur am richtigen Cbriftabenb!?

Söiein armes Quintett tut mir leib. Sötit bem 90ßarten roäcbft

35ein Serlangen, unb toie erft roaebfen 35eine 9lnfprüdje.

35arauf ift bas Stüd aber gan3 unb gar nicht eingerichtet.

3cb 5üie Did), brebe 3urüd, ich bafee 3)ir ja immer gefagt,

bas erfte Quintett ift ein recht bübfebes Stüd — erwarte

nur nicht mehr unb nicht fo $übfd)es.

35u brauch ft mich aber nicht 3U erinnern, bah ich mich

Deiner erinnere! 2 Sierbänbige rüden bei Cudj ein, fo*

halb Slmrod nur irgenb fertig ift (bah ber erfte Sab nicht

rafcb gebt, fönnen Cucb bie 16tel*2rioIen lehren). — SRan

mub übrigens oft genug oon „unmöglich b eraus3ubrIngen*

ben Stellen" hören, unb bie ärgerliche Antwort liegt fo

nab, feafe bas richtige Dempo fie wohl möglich macht.

Dafc icb's nicht oergeffe: magft Du $eermann gelegent*

lieh fagen, bah bas Quintett beftellt werben fann unb aller*

nächftens erfebeint. 3d) habe oerfäumt, ibm 3u antworten.

3rür ben 15. SDtärs bin id) nach Süteiningen eingelaben unb
28

’
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fjabe fo beiläufig 3ugefagt. Sin öetn Sage toirb bort eine

ETragöbie oon SBibmann 1
) aufgefüf)rt. gälte idE) f)ingel)e,

fomme id) audE) nacf) gr.

gdE) fdjeue nur bas Slusfafyren, toeü gar fo otel bann fiel)

ba3u brängt, fo jetjt namentltdEj Hamburg. (Eigentlich roollen

SBibmann (§egar) unb idE) im grül)ling nadfj Sgilien! gür

§errn ©ortoid roerbe id) Dein freunblicEjfter Dtenftmann

fein; Du brauct)ft feine Sorge 3U E)aben, alles, toas il)m gut

unb bienlidf), foll er fefjen unb fennen lernen. Dir unb Dei*

nein §aus xoünfdje idE) bas Sillerbefte unb grüge oon §er3en.

Dein 3of).

584.

Clara an Srafjms.

granlfurt, ben 1. gebruar 1891.

Sieber gofyannes,

fefjr banfe id) Dir für Deine fdjnellen 5ftadE)rtdjten. 3d)

roerbe bem ©ortoid aber nicf)t fdjreiben, bafc er nodj roarten

foll, ftnbe es beffer, toenn er, beoor er fpielt, fdjon ©efannt»

fdjaftenmadjt, fidEj auf bemftlaoier (bodj toof)I ©öfenborfer?)

oertraut macf)t, fur3 ,
alles in ber größten 9tuf)e abmaefjt

unb Sßien fennen lernt. . .

.

SBenn idE) Did) an bas Quintett erinnerte, fo gefefjaf) es

nur in ber Ungebulb, toof)l roeifc ich, t>ag Du immer bei

Simrod für uns fürforgeft. Deinem Urteile über bas Quin=

tett traue idE) nidE)t gan3 , in biefem galle mef)r 3oad)im unb

$er3ogenbergs.
—

Der armen SifI geht es gar nicht gut mit bem herben —
idE) fürste, bas Slirna in ©erlin taugt ihr nidEjt.

DodE) für fjeute genug, Danf nochmals oon

Deiner alten

!) Oenone. ftalbetf IV, 6. 222 ff.
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3dj höre mof)!, toemt Deine ©eife nach Meiningen be=

ftlmmt ift?

Mir toollen 3U Dftern etroas fort, hoffen, Du fommft oor

Dftern, oielleicfjt oor Meiningen?

Unfere Schule fchliefet am 25. Mär3 .

585.

(Clara an Srahms.
Den 3. Februar 1891.

Sieber Sohannes,

1000 Dan! für ©rief. 3dEj wollte Dir nur fagen, bafc Du
Dich ja nicht- toegen SB. beunruhigen mögeft, nur, ab unb

3U, Iafe Dir 'mol etwas fptelen, unb mache ihm hie unb ba

eine Deiner feinen Semerfungen, bas wirb ihm fehr nüfcen.

©ettt) Dfer hot ihm oiel ©riefe gegeben, bte mag er ab»

geben, ba macht er fdjon Selanntfchaften. Märe wohl ©rief

an ßewinsft) nüfelich für ihn? (Ctwa wegen ©urgtheater.

3$ fchrleb ihm (©orwitf) eben ins irjotel, ftöntg non Um-

garn, hoffentlich befommt er meine 3eilen.

Deine alte

(Clara.

586.

Srahms an (Clara.

Mten, Februar 1891.

Siebe (Clara,

möchtest Du mir gelegentlich mit einer Sorte fagen,

roann unb roie lange ihr oerreift? Das „toohin" wüfete id)

gern 3U meinem ©Iäfter.

Uber Deinen jungen Hebenstoürbigen (Cnglänber roirft

Du oon ben hiefigen greunbinnen genug hören, fo braune

icf> nicht ben ©erfud) 3U machen, fie 3U ergän3en — tönnte

es auch nicht toohl, ba id) ihn nur feiten fehe. (Cr ift gleich

fehr untergetaucht bet befagten gfreunbinnett, ict) aber gehe
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nicht oiel 3U £euten unb !ann if>rt bod) nicht gut mit Ins

Sßirtshaus loden. Du wirft oiel ©utes über ihn unb fein

Spiel hören, unb bas mit allem SRedjt. Sollte nun ber ®r=

folg oor bem gangen Spublifum etwa nicht biefen freunbltchen

Sßrälubien entfpredjen, fo wirb Did) bies nicfjt beunruhigen.

SBenn ich aber eine gang unmaßgebliche Meinung barüber

äußere, fo bitte id), biefe gewiß nicht 3U überfdjäßen unb nicht

mißguoerftehen. Die SBiener hören anbers unb beffer (talen=

tierter) 3U, als ble granffurter, unb ich glaube, fte werben,

wie id), finben, baß $err SB. grabe in bem Stabium ift, in

bem feine gan3 oortrefflichen fieiftungen ben ausgegeidjneten

£ehrer geigen unb loben — einftweilen noch nicht eigentlich

ihn felbft unb feinen ©eift unb SBillen. Du fennft beffer

als ich hie Anlagen bes jungen SOtannes, unb weißt beffer,

ob unb wie fie fid) entwtdeln fönnen. SBei grl. Solbat, bie

ein energifdhes unb feljr lebhaft ausgefprodjenes Naturell

hatte, habe ich fehr auffallenb erlebt, wie fie eine geitlang

nur bie oortreffliehe Sdjülerin oon goachtm war — oor=

her unb nachher roar fte retgenb fie felbft.

Slber bitte : nimm bas für ein in jeber §inftd)t unnüßes unb

unberechtiges ©eplauber!

Sehr gegen meinen 3BtlIen erlebe ich etwas Sfteues. geh

leihe meinen ftopf 3U gleicher 3ett bem SBilbhauer unb bem
ftupferftedier, geh badjte Iosgufommen, inbem ich fagte,

ich fönne nid)t gweimal fißen — half nichts, fte oertragen

fich unb geidhnen unb Ineten 3ugletd).

£aß Didh nicht oerführen, ben SBrtefwedjfel oon §ebbel

3u lefen. Du würbeft 3um ©enuß bes Schönen unb SBe*

beutenben barin nicht fommen, weil Dir oieles gar 3U un*

erquidlidh unb troftlos wäre.

©eigentlich aber fagft Du ein SBort über ©ure gerienreife

Deinem herglichft grüßenben

gohannes.
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587.

Clara an ©rafems.

grantfurt a./SR., ben 21. gebruar 1891.

ßieber 3oI)annes,

td) !ann bod) nicfet warten, bis id) bas Quintett in feiner

waijren ©eftalt gehört, td) mufe Dir fdjon jefet, nadjbem id)

es ä 4/m. fennen gelernt, fagen, wie fefer es mtd) erfreut feat.

©om erften unb lebten Safe !ann idj mir gwar bte 2Bir!ung

nod) nidjt fo redjt oorfteIIen, aber id) feabe bodj teitweife

fdjon am Planier grofee fjreube baran, im 1. Safe befonbers

an ber Durchführung. lefeten Safe weife id) mir ben

Sdjlufe mit bem Ungarifdj noch nicht fo redjt ju beuten, aber

id) benfe mir tl)n 3ünbenb oon einem Quartett 1. fRanges

gefpielt. Der 2. unb 3. Safe finb wieber neue perlen in ber

ftette, mit ber Du bie mufilalifdje 2Belt umfdjlungen feältft.

2Bie ernft, melancholtfd), ift ber Anfang (td) meine, id) feätte

if)n fdjon gefannt, feabe id) ihn otelleidjt auf früheren 5Roti3*

blättern fdjon oon Dir gefefeen?), wie fo wunberooll fid)

fortfpinnenb, bann bas liebliche Scfeer30, bas einen fo fanft

ftretdjelt!—2Bte freut es mid), bafe wir es am 6.9Jiär3 feören

werben, hätten wir nur ein befferes, einheitlicheres Quar=

tett! Äonings ©eige Hingt gar nicht mehr fcfeön (er übt nidjt

mehr), unb SBelters ©ratfdje ift gar troden.

3Berben wir Dich benn feter fefeen, lieber Sohomtes?

$aft Du in SDteiningen angenommen? 3dj hörto oon §eer=

manns, Du lommft, feörte es aber lieber oon Dir felbft.

$eute feat nun ©orwid feine ^ßrobe gehabt, möge es mor=

gen nur gut gehen — es wäre mir 3U leib, wenn es ihm

nid^t fo glüdte, wie es bod) feinem können entfpredjenb

fein müfete- Cr fd)rieb mir gan3 aufeer fid)/ bafe er neulid)

bei ber 2rran3 SCRalfeeur gehabt mit ©ad)! Cs war eine ßefere

für ifen, bafe man nid)t rrtit ©ad) in fo einer ©efellfdjaft (unb

einem fo langen ©ad)) anfängt!
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X>od) für Ijeute genug! 3dj .unb bie Sinber banten für

bas Quintett, unb Idj für Deine greunblidjteit gegen fflor*

mid. Safe uns balb f)i)ren, mann toir Didj ermatten tönnen?
©on §er3en

Deine alte

Clara.

588.

Clara an ©rat>ms.

>
ftranffurt a./SR., ben 23. Februar 1891.

Sieber Soljannes,

Dein lieber ©rief läfct midj bodfj fef>r oermuten, bafe toir

Di^ balb erroarten tönnen. Du Ijaft nun tooftf in3toifdjen

meinen ©rief erhalten, ton id) allerbings oon meinen ©lä=
nen audj nidjts fdjrieb, meil idj bamit ntdjt ins reine fom*
men fann.

Sommertioffs, bie feit 3 ©Sodjen in Cannes finb, bitten

bringenb, id) foll bortt)in tommen, bie «Reife ift aber fo gar

roeit, unb idfj madfje mir allerlei Sfrupel. So oiel aber ftel)t

feft, bafe, toenn toir reifen, es nidjt oor bem ©almfonntag

(22 . 2Rär3 ) gefdf)ief)t. Du meifct alfo, bafc Du uns bis baf)in

finbeft, unb roie toir Didj mit greuben erroarten. 2ßas Du
mir über ©orroid fagteft, f>at midj recf»t betoegt, roeil es gan3

basfelbe ift, toas idj oon allem Anfang an feinem ©ater ge*

fagt, unb nodj immer meinen Äinbern in ber lebten 3 eit

§abe Danf, bafc Du mir Deine «Meinung fo offen ge*

fagt

Der lieben gran3 bante, bitte, für if)ren lieben ©rief
(nad) ber ©robe), idEj bin 3U befd^äftigt, if>r je^t 3u fcijreiben.

«Run lajj balb oon Dir I)ören, lieber 3oI)annes, unb fei

aufs I>er3lid^fte gegrüßt oon

Deiner

Clara.
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Den 24. Geben will ich meinen Brief auf bte Ißoft fchtden,

bo !ommt Deine liebe ftarte 1
). 2Bie biefe uns erfreut

fannft Du Dir beulen, nadjbem ich fo ferner über Borwid

nadhgebadht f)atte. So I)oben wir uns bod) oielleidht in

unferer Befürchtung geirrt? Borwid fpielte ober immer

Deine Sachen am wärmften, unb nun hat ihn Deine 9In*

wefenheit fidler begeiftert! — 3dh bin gan3 froh bewegt oon

neuer Hoffnung für ihn.

Sab' Danl.

Sab' Dant, bah Du mir gleich fchrtebft, ich hörte fgnft

noch nichts oon anbern, lann mir ja auch oon niemanbem

foldte IJreube madhen, wie oon Dir, lieber Johannes.

ßeb' wohl nodhmals.

589.

Clara an Brahms.'

granlfurt a./9Jt., ben 4. S01är3 1891.

ßieber Johannes,

es brüdt mich, bah t<h £>ir neulich fchrieb, ich fei mit bem

erften unb lebten Sähe bes Quintetts nodh nicht oertraut!

3ebt bin ich esgan3 unb gar, unb f ehr ent3üdt oon jebem.

Der 1. Sah umfdhmetdjelt einen fo fanft mit feinem erften

unb 2. 33>ema, bann ber wunberfdhönen Durchführung, bie

bei Dir immer wieber eine neue Schöpfung ift, bann ber

lebte, wie originell unb fein, bie 3t9euner=gigur als Saupt*

motio, bann am Sdfjlub bas herrliche Durcheinanber, wie

man es im Draume wohl hört nach einem 3i9eunerabenb in

«Peft!
-

3m lebten Quartett hier werben wir es ja nun hören!

freilich, bas 2Bie ift mit foldhen 2. Sortimenten fraglich-

©ar 3U gern fpielte idh mir ben 3. Sab 2hänbig!

1
) Deren 3nl;alt im Dagebud) 26. gcbiuar. £itjinann III, S. 532.
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3<h roollte nun aber auch fragen, rote es mit Deinem ftom=

men ftef)t? SBir benfen jet)t fefjr an bie italtenifchen Seen,

aber erft im SIpril roof)l.

3cf> mufe fchliefcen, unb I>offe, halb manches mit Dir plau*

betn 3U lönnen.

£eb’ root)I, lieber gohannes, unb bleibe gut

Deiner alten

Clara.

Der armen $ergogenberg geht es hoch gar nid&t gut, fie

liegt fchon über 6 SBoctjen, barf fidfj mit nichts befcfjäfttgen.

590.

©rahms an Clara.

Sßien, ben 11. 90tär3 1891.

Siebe Clara,

morgen bente ich na cf) SSteiningen ab3ufaf)ren, unb faft

bebenfltcf) tft mir bie Sehre geprebigt, bafc man roeiter nichts

3U benfen unb 3U planen brauet 1

Die ffetliantfche Steife ift 3U SBaffer getoorben. $egar*)

roollte mit, unb ba neulich gan3 unerroartet feine grau ftarb,

t)at auch ber Dritte oom ©unb, $err SBibmann, bie Suft

oerloren unb möchte bie Steife für ben §erbft auffparen.

Detnetroegen unb Deiner Steife 3u Dftern roollte ich jefct

fdjon in granffurt feinl Stun reift Du erft im Stprtl, unb icf)

fann alfo ruhte fo etroa ben 20 . Dich befugen?

Solltet gi)r etroa über Oftern nach ©aben ober roohin

gehen, fo märe mir bas eigentlich fehr lieb — ich fürchte

etmas bie oielen ©efannten in grantfurt. galls Du über

bas geft ober überhaupt oerreift, I>aft Du mohl bie ©üte unb

fchreibft es mir nach SSt. (im Sdjlofc). geh roeife nicht, mas

mir lieber märe, ein paar 3!age in ©aben 3 . ©. ober bei Dir

J
) 3n 3ütid).
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im gar fo behaglichen §aus. ^ebenfalls hoffe ich alfo auf

ein SBieberfehen, unb wenn in 90t. nichts höre, melbe ich

einfach mein kommen. Sßie lange ich itt 90t. gehalten roerbe,

unb was alles bas Dheater unb Drctjefter Amüfantes bietet,

weih icl) nicht — unb fo bis auf weiteres.

SeräUchft

Dein

Johannes.

591.

Clara an Srahnts.

fjrantfurt, ben 13. SJtät3 1891.

lieber 3ohcmnes,

bas ift ja eine freubtge ffiotfdjaft, bte Du mir heute ge*

fanbt. 9ticljte es Dir nun gan3 ein, wie Dir es am bequem*

ften ift, nur muh ich Dir fagen, bah id) oom 26. 90tär3 bis

1. April meine beiben Cnfel in ihrer $erien3eit hier hoöe,

ben einen am 1. April hier in bie Stähe 3U einem Apothefer

in bie £ef)re bringen Iaffen muh, 3uoor ihn ausftatten, fur
-

3 ,

bah öiefe eine 2ßod>e uns oielfach in Anfprud) nimmt.

AIfo, bitte, fomme oorljer, oon jeht ab, wann Du willft, ober

nachher. Steifen tun wir jefct nicht, ich glaube, wir gehn im

90tai an bie italtenifäjen Seen auf 3—1 SBochen. Seht ift

es mir noch 3U talt 3um Steifen, befonbers überall in ben

3tmmern. —
2Benn Du am 20. fommft, fo ift bas ja gerabe ber Dag,

wo fie hier Dein Quintett fpielen. Da follteft Du aber bocf)

ein paar Dage oorher bie groben hören, es wirb jebenfalls

eine gan3 anbere Aufführung. Unb wenn es nur einen Dag

3uoor wäre, bah Du mit ben Herren noch ftubierteft — es

ift gewih nötig.

3<h bin heute noch gan3 freubig erregt! Spielte geftern

mit itwaft Deine $apbn=93ariationen in beffen Drio=Soiree,

unb bas ißubltfum war fo enthufiaftifcf), ein wahrer Sturm
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war es, bab wir fie wteberbolen mußten 1
). $attetcb nun fefjon

an bem 2Ber! fo übergroße greube gehabt, fo blieb mir biefe

ungetrübt burd) bie iHnbadjt unb Deilnabme bes ^ßublitums,

bas nun bo<b einmal bajugetjört, toenn man bafttjt unb ii)m

gibt, was bie Seele bewegt.

2Bie habe leb bei aller ©emüts=2Bonne toieber fo reibt bie

©röfee bes ©eiftes empfunben, ber folcb einen Aufbau aus

ben Keinen, feinen Steineben fdEjafft, folcb ein Äunftroer!

beroorbringt! 3 dEj barf niibt mehr fdjreiben, es überwältigt

mich, unb idj tann's ja boeb nic£jt ausbrücten, tote teb es

meine.

ßeb'toobl! SJiögen Dir recht oiele ©enüffe in Söteiningen

werben, lübe mich bod^Ser $er3og 'mal 3U folcb 'ner geft=

3 eit ein, Wie würbfeffi bos genießen.

?llfo febreibe baTb%oenn Du fömmft,

Deiner alten

©lara.

592.
‘

©rabms an ©lara.

SDieiningen, ben 15. SDtärs 1891.

ßiebe ©lara,

Dein ©rief war mir eine gat feböne unb liebe Itberrafcbung

!

Dab Du meine $at)bn*S3ariationen gefpielt, bab fie bis

3um d. c. gefallen, unb am aller fdjönften, bab fie Dir fo

ans §et3 gegangen — bas mubte icb gleich öfter binterein»

anber mit ©Sonne Iefen. Dem Stüd gegenüber bin idb etwas

fdfjwad», unb ich bente baran mit mehr ©ergnügen unb ©e=

nugtuung, als an oiele anber e. ©un aber 3unä<bft: Dubift

hier ein für allemal auf bas allerber3lidjfte eingelaben unb

tannft tommen, wann unb wie lange Du willft.

*) fitfcmann III, <S. 533.
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3h follte Dir jefet ausführliche telegraphieren, Du möd)
5

teft Dich jefet unb gleich entfcfeltefeen. 3h halte bas Ieiber

bei Dir unb gräulein äRarie für fo gans unmöglich, bah ich

nicht ben Söerfud) mache. Sollte ber ©ntfehlufe boh für bie

nächste 3eit möglich fein, fo telegraphiere ein frühes SOßort,

unb ich bleibe unb erroarte Dich 1 ®u fönnteft fa etroa fchon

Donnerstag hier fein ober Sonntag ober xoenn Du roillft.

Unbequemlichkeiten irgenbmelcfeer 9lrt haft £u nicht 3U

fürefeten (auh nicht mit Dotierte), Dich fahren unb Dich

tragen laffen (bie Dreppen im Schloß), toie Du roillft. Die

roohltuenbe fitebensroürbigfeit unb Sefeaglihteit hier habe

icf) Dir genug befchrieben. Sßtelleid^t auch entfcfeltefet Du Dich

für nüchfte SBocfee? SBenn ich nicht bas gan3 Unglaubliche

eines raffen (Sntfdjluffes höre, fo benle ich üfteitag früh

nach granlfurt ab3ufahren, lönnte alfo . . . Samstag früh

eine ißrobe mitmachen.

§ier hübe ich mir gleich ben erften Sötorgen eine $robe

oergönnt, unb 3toar gan3 allein. Sinb. bie gerrfefeaften ba=

bei, fo heifet es SBrahms unb toieber Srafems. 3h ober liefe

mir ein Äon3 ert für 23Iäfer=Quartett oon S0to3art unb ein

Äon3 ert oon SSacE) für 3 93iolinen, 3 23ratfcfeen unb 3 Celli

oorfpielen! 3nt Dfeeater toirb heute abenb (überhaupt 3um
erftenmal) bie griec^ifdEje Dragöbie Oenone oon SBibmann

aufgeführt. Cr ift aud) hier als ©aft bes §er3ogs, unb fhon

an ben groben haben mir grofee greube. Donnerstag ift

Shaufpiel, unb beshalb bente ich oielleicEjt erft greitag

früh 3u fahren.

Dafe mir nid)t bas geringfte baran liegt, mein Quintett

in granlfurt 3U hören, fage idh Stfr freilih 0 an 3 unter

uns, aber es oerfteht fih gan3 oon felbft. Sollteft Du alfo

mirtlidh in ©erfudjung fein, fo haft Du nur 3U bebenten, mas

Dih angeht. 9ta — SRärdhen lefe ich flern, aber glauben unb

hoffen tue ich f° 2Rärdjenhaftes nicht. 9ln Deinen ©rief
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unb Deine Siebe für Die SagbmSkviationen benie ich noch®,

mals mit gröfeter greube, urtb fage f) erlief), auf balbiges

SBieberfeljen.

5er3Üchft

Dein Johannes.

593.

Clara an ©raljms.

(23rieffarte.

)

grantfurt, ben 16. 2ttär3 1891.

Sieber Sohannes,

ich hab' bas ja nur fo unbebaut hingeworfen, aber folche

IKeife, bie tollt bod) oorbebacht fein! SBas gibt es ba alles

3U erwägen unb ein3urtct)ten! Cs mar bumm oon mir, nun
habe ich Dir Schreiberei barum o erurfacht! — Seiber ift

bas Quintett nun erft in faft 3 SBochen, ich hoffe aber, Du
ftubierft es ben $erren jefet ein.

Stiles SBeitere bis am Sfreitag abenb, wo Dich mit Sfreuben

erwartet bas Drio in ber SDtyliusftrahe.

594.

93rahms an Clara.

SPteiningen, ben 17. 9Jtär3 1891.

Siebe Clara,

ba ich Dir hoch genauer fagen will, bah i<h fjreitag

(9 Uhr beiläufig) über Cifenact) 3u reifen unb um beiläufig

4 Uhr bort 3U fein benfe, fo banfe ich benn auch für Deine

freunbliche Stachricht — bie ich io 9emih nicht noch freunb*

lidher—b-h-günftiger, erwartet habe. Den£errfchaften habe

ich auch burdjaus leine Hoffnung gemalt; Dein glügel

aber mürbe bennoch für alle gälle geftimmt unb bie Dir be=

ftimmten 3ltnmer gehest, bamit Du fie gewife behaglich

burchwärmt fänbeft! Stufeer meinen Symphonien unb 3-23.

ben $aybn*S3ariationen hätteft Du ber Sage auch bas fehr
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fchöne F moll=Kon3 ert für Klarinette gehört 1
)
— man

tann nid^t fcfjöner Klarinette blafen, als es ber t)iefige $err

SRüt)IfeIb tut. Sänbels fjeuer» unb 2Baffer=9Jiufif — mir

fällt nicht gleich ein, toas gestern roar unb morgen fein foll.

Dr. SBibmann banft het3ltcf)ft für Deinen ©rufe, unb bem

*) fage nur getoife nicht, bafe am Freitag nachmittag

fornmt 2
)

Dein

beglich grüfeenber

3oI)annes.

595.

SBrafems an ©lara.

Sßien, SIprtl 1891.

Siebe ©lara,

efee meiij Schreibe=Dempo es 3U einem Danfe für ©ure

lange ©aftfreunbfcfjaft bringt, ift fcfion Slnlafe 3U neuem

Danfe ba. 2frl. ©eifeier fcf)idt mir ben Dabaf, ich finbe es

gar liebenstoürbig oon grl. SUlarie, an biefe meine Schwäche

gebadht 3U haben, unb banfe oon §er3en. Sonft gibt es oon

mir lein Abenteuer 3u erzählen. Defto mehr leiber oon

ÜBibmann. ©r hat in Nürnberg (in einen Sßeinfeller jteigenb)

bas Iinfe SBabenbein gebroden, mufete 3unäcf)ft im §otel

liegen bleiben unb jefet roohl 2Bocf>en 3U §aus! Suftig ift

nur babei, bafe er grabe bei biefer SReife 3um erftenmal ben

!) non SDßeber. Äalbecf IV, 6.224.

®) Diefer SBefud) com 20.—27. SOtärjj [taub unter feinem gtüdflictjen

6tern. infolge eines ©efprädjs über SBorroicE unb feine Slufnafeme burd)

bie SDSlener Äritif gleid) am erften £age geriet Clara in eine [oldje ©rre*

gung unb tiefe Sßerftimmung, bafe fie au cf) bie fdjehtbar friebltcfje 6tim»

mung ber folgenben Sage nicfjt roieber ins ©teid)geroid)t braute, ge»

fdjroeige benn jum unbefangenen ©enufe bes 3ufammen[eins fommen

Hefe. „®itr mären bie 8 uerfloffenen 3fage roie ein böfer afraum ", feeifet

es am läge oon SBrafems' Ülbreife— „mir roar es eine ©rtöfung, aber eine

tieftraurige" — im 2agebud). Sifemann III, 6. 534f.
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©Infall f)atte, fid) gegen Unfall f)od) 3U oerftdjern! So fliegt

er boef) alle Unfoften fjeraus.

Wir ift, roie gejagt, nichts paffiert; fjier ift alles mte'fonft,

unb bie IReife toar fef)r befjaglid), ba am Karfreitag mof)l

nic^t leidet jemanb reift, grau Speper fjatte ben ©infall,

mir ein Sdjadjtel Datteln mitäugeben unb bad)te mof)l nid)t,

roie großes Päfier id) baran f)aben mürbe. SCRit fo oielem

»ef>agen unb fo angenehm befdjäftigter ^antafie f>abe id)

nidjt leicht gefrüt)ftücft, mie jenen Worgen oon Dages*

grauen an.

5Red)t oft fommt mir ber ©ebanfe, bafj bas Wetter bei

©ud) mot)I noef) unfreunblidjer ift, als f)ier, unb Du nodj

immer £ausarreft fjaben mirft?! Wöge Cud) benn menig=

ftens 3unäcf)ft ein fd)öner Wai am©omer See belieben fein!

Sefte ©rüfee allen, unb möchte ber Dritte 1
) nid^t 3U meit

über bas Weltmeer 3U reifen f)aben, nur etma bis ©ppern

ober ©eplon!

$er3lid)ft

Dein

596.

3ot)annes.

©Iara an 93raf>ms.

23aben=23aben, ben 6. Wai 1891.

6 ßuifenftrafee.

lieber 3of)annes,

Dein ©eburtstag rücft f)eran, ba möchte idj benn in alter

gemoljttter Weife nid)t fehlen, finb bod) meine ©ebanfen

unb Wünfcfje an bem Dage gan3 befonbers bei Dir 2
). £>b

Du aber am ©nbe fd)on in 3fd)l bift?

*) (Eugenie Schumann.

*) 3m a:agcbu<^ Reifet es: „3$ [djrieb beut enblidj) an 83ral)ins mit

fernerem $erjen, benn bas (Erlebte jittert innerlich tmmer nod) tn mir

nach." fiffomann III, Q. 535.
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2Bir Jinb [eit 2. 9Jiai f)ter, leiber id) gutn (gebrauche ber

Rur, bie tcF) bes i)artnäcfigen §uftens halber nötig gebrauche.

9Jlart*fann ftd) aber mol)t taum einen angenehmeren ©abe=
ort münfdjen, unb [o bin ich 0an3 äufrieben bamtt unb hoffe

©utes.

Sommerhoffs finb hi«, roas für uns fehr angenehm i[t.

[Tteues gibt es non hier nicht 3U fagen, nur unenblich oiel neue

Käufer oerfdjiebenartigften Stiles — nun, Du fennft es ja.

93on ©ugenie hatten mir aus ÜJialta t)öd)ft intereffanten

Söcrid^t, unb eben mieber Srief aus Palermo unb Stratus.

2Bir benfen, fte lehrt bis ipfingften 3urüd, mir bis ©nbe
b. 2R. 5ran3ensbab gebe ich bies 3af)r auf — 3mei Ruren

nacheinanber i[t mir hoch 3U oiel.

Diefer Dage-’Ias idh, bah Sillroth [o [ehr leibenb fei, er

fönne feine Sßorlefungen gar nicht holten! — Sich» alle

müffen mir bem Filter unfern Dribut 3ahlen, es ift aber

ferner! —
3<h fenbe biefe 3eilen nach üßien — es ift bod) mohl bas

ficherfte. ÜDtöge Dir ber Aufenthalt in Sfdjl alles bieten,

mas Dir lieb ift, unb uns neue herrliche grüßte im $erbft

bringen.

SRarie fenbet ihre her3lichften SBünfdje, unb ich hin mie

immer

Deine ©lara.

597.

SBrahms an ©lara.

3fchl, SRai 1891.

Riebe ©lara,

bies 1
) nahm id) geftern für Didh mit, unb mie oor bem

hübfchen $aus oben ber fdjöne blaue SBolfgangfee flieht,

fo riefele hier ein fanftes ©eplauber.

*) SBogett mit Ülbbtibung bes 23iIlrotI)[d)en $au[es (St. ©tlgen bei

3W0.
S^umann-fBrn^mS'Sticftuc^icl. II. 29
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Stllrott) feat ficf» reefet erholt unb ifteinftmetlen$uftenunb

.gjeiferteit Iosgemorben. Übrigens rollt er biefe 2Bod)e nod)

nod) 2Bien 3urüd unb erft fpäter für länger tommen. 2>d)

bin feit 8 Dagen in 3fd)I unb i)abe deinen freunblidjen

©rufe am 7. noch in SBien erhalten.

üiufs feödjfte feat midj natürlid) intereffiert, bafe ©ugenie

aus SOtalta fepretben tonnte! UnxoilKürlicf) pfeantafierte id),

bafe bie ©riefe aus ^Palermo unb Spratus nur geljeudjelt

feien unb fie unterroegs über 3nbien m eiter mit iferer fjreun*

bin, bie fie nid&t loslaffen tonnte. 3ft bie Trennung unb

SRüdreife aber SBaferfeeit, fo feoffe id), Palermo unb S^ilien

feien ntdjt in einem ©riefe abgemad)t, unb fie feabe aud)

nod) gar manches §errlid>e groifdjen beiben gefefeen. 9Jlid)

intereffiert bas roirtlid) ungemein, unb es märe mir eine

grofee greube, roenn Du fänbeft, mir 3U fd)reiben ober

3U bittieren, mo unb mie lange fie gefdjmelgt f>at.

Herrgott, menn id) mir oorftelie, Du tiJnnteft in bem

ißarabies fpa3ieren gefeen mie unfereiner — id) mollte es

gern entbehrt feaben unb mit ber ©efdjreibung aus Deinem

SOtunb unb ber ©nt3üdung auf Deinem ©efid)t 3ufrieben

fein.
'

3d) mag oon nidjts anberem anfangen, benn bafe es liier

aud) feübfdj tft, pafet nidjt barauf.

3a, unb fonft? Durdj bas ©equiem oon $er3ogenberg

ift aud) mofel auf Dein ©efidjt teine ©nt3üdung getommen!?

3dj meife ifem tein SBort über bas troftlofe Stüd 3U fagen

unb tann bod) nidjt feine Streidjtrtos unb Ottette jefet ba*

gegen loben unb midj iferer freuen?

2Bas fagft Du nur ba3u unb mas Unten?! — ©efen mir

an bie Oos unb 3f<f)l fpa3ieren unb benten an Palermo,

©tit I)er3lidjen ©rüfeen an Did) unb- alle

Dein

3ofeannes.
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598.

Clara an Stamms,

granlfurt a./5R, ben 7. 3uni 1891.

Hiebet 3ot>annes,

gerabe roollte id) für Deinen lebten ©rief aus 3fdjl

banfen, ba Üommt uns bie Iftadjrtdjt non bem Daf)infdj eiben

unferes armen gerbinanb. Du fannft Dir benfen, bafg id)

tief betrübt bin, aber mir müffen es bodj als ein ©lüd an»

fef)en, bafe er erlöft ift, benn bie Birgte f)aben lonftatiert, bafj

fein ganger Organismus burdj bie oielen narlottfdjen SOttttel

gerftbrt ift, unb ein längeres Heben für it)n ein nod) oiel

elenberes fein mürbe als bisher. 2Bas midj am betriibteften

mad)t, ift, bafc niemanb oon uns bei if)m mar, meil mir ja

oon ber ©efaljr erft hörten, als es fdjon gu fpät mar. SOtarie

ift nun fjeute gum Segräbnis nad) ©era gereift, gu meiner

großen ©erul)i0ung ift flouts mit if)t gegangen. 2Bas für

ein armfeliges Heben Ijat ber 2lrme feit 10 Sorten geführt

So ergieljt man feine ftinber in aller Hiebe unb Sorgfalt,

unb begräbt fie bann mieber! Das ift gu traurig.

©ugenie trafen mir l)ier mof)I an unb fel>r befriebigt

oon iljrer ©eife, oon ber fie gar oiel ^ntereffantes ergäbt,

fleiber f)at fie in SOlalta 8 Dage feljr elenb gugebradjt, mol)l

ein heftiger 3nfluenga*9lnfall. Sie mar in SÜtalta, Sigilien

(Sprafus, Palermo, Daornino), im gangen 5 SBodjen auf

biefer SReife. 3$ mar fef)t frolj, bafg fie bie IReife unternahm,

benn mas fie in Honbon burdjgemadjt, mar bodj entfe^lid).

Sie molmte bei ©urnanb, nadj 8 Dagen ging er morgens aus,

fdjergte nod) mit tl)r an ber Düt, gmei Stunben barauf mürbe

er ttad) Saufe gebrad)t unb ftarb am felben 5lbenb. 51 d), es

ift bod) fdjredlidj, mas man erlebt, oerliert, unb ber arme

Körper faum mel)r SBiberftanbsIraft genug für alles f>at! —
©aben tjat mir menig genügt, es mar gu tüljl, mir mujgten

29
*
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faft immer fjeiäen. 3$ gehe nun hoch im 3uü wie immer

nach granäensbab unb bann nach Oberfal3berg.

Du fchreibft mir ja recht oer^m eifeit oon §er3ogenbergs

«Requiem! 3<h weif) gar nichts baoon, er hat es mir nicht

gefchidt, unb Ieiber ift mir bas ja nur Erleichterung.

£eb' mohl, senlefje bas fchöne 3fd)I recht ungetrübt, unb

fei beglich gegrüßt non

Deiner betrübten

Elara.

599.

©raf)nts an Elara.

3fcf»l, 3uni 1891.

Du Iebft ein feiten fcfjönes unb reiches £eben, aber ben

Ernft bes flebens fennft Du auch wie feiten einer. SBie

ruhig h&be id) fchon non manchem 9Ibfchieb genommen, unb

roie oerfdjärft ift Dir biesmal roieber ber 2Ibfcf)ieb oon 3erbi«

nanb, roie oon Deinem englifchen $reunb. Daf) Eugenie

biefen Dobesfall miterleben mufjte, macht mir ben Einbrucf,

als ob bas erfdjrecfenbe Ereignis gar fo in perfbnliche $Riih e

fäme.

SRöchte Dir nur ber Sommer recht oiel Erfreuliches

bringen, namentlich Deine ©efunbheit fräftigen; bas ift

nicht nur nötig, um bem Schlimmen roiberftehen, fonbern

auch nm bes ©uten fich freuen unb es genießen 3U fönnen.

Die ©erliner SRufi^eitung oom 30. SOtai mit bem auto=

graphierten ©rief 1
) oon SRobert Sdh. ift Dir toof)1 3ugefcE)icft?

Sonft mürbe ich biefen nächftens beilegen. Der ©rief

ift an 3ul- Stern, unb es ift gar 3U lieblich unb fd)ön, menn

Sdh- fagt (er meinte geträntt 3u fein) :
„So mollen mir benn

©ras barüber machfen laffen, ober noch lieber ©lumen."

©on mir fann ich nur ©utes melben. Es ift überaus

fdhön unb angenehm hier unb mir, mie ich umf)! fd£)on oft

J
) 53om 13. gebruar 1851. 3“nfen ©riefe 5t. $. ®« 392f.
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fagte, oor ollem butd) bie gar fo Iiebensmürbig gearteten

Slenfdjen aufs befte befjaglid). Son bem Dielen unb oieIer=

lei, roas mir babeianSluftf burdf) benftopf gel)t, toitb tooI)l

nid)t niel bleiben — aber bod) einiges. Unb memt 3 . S.

näd)ftens 6 Soloquartette 1
) mit ftlaoier ln fauberer

Sbfcf)rift oor mir liegen, roerbe id) in Serfud)ung fein, fie

Dir 3U fd)tden, roeil id) meine, fie bürften Dir gefallen. Sei

anberen l)inbett immer irgenbeine Sdjooietigfeit bes fiefens

— bei allem aber bet ©ebanfe, baf) man aud) mir feine

greube mit ©afeten mad)t!

Siit I)er3lid)ften ©rüfeen unb allerbeften 2Bünfd)en 3U=

näc^ft für ben Sommer
Dein

gofjannes.

600.

©lara an Stamms.
grangensbab, ben 28. guli 1891.

£ieber 3of)amtes,

toie oft bad)te icf) baran, Dir 3U fd)reiben, aber idE) Doar

fo Diel unwohl, bafe id) taum bas Sötigfte erlebigen fonnte,

unb aud) l)eute bin id) roieber infolge eines $erenfd)uffes

im Süden retf)t elenb, id) möchte jebod) nid)t mit ber Sdjulb

auf meinem ©eroiffen Don I>ier reifen. Die neue fcf)toere

©tüfung mit bem oielem, roas baran l)ängt, I)at mW) bod)

mef)t mitgenommen, als id) anfangs glaubte, ©ott fei

Danf fanben mir in ©era einen fef>r treuen greunb gerbt»

nanbs 2
), ber Slntonien in all ber f)elfenb 3ur Seite

ftanb. Sun ruf)t natiirlid) alle Serantroortung für bie ftin*

ber auf uns.

5 ier ift es, toie immer, entfetjlidj langtoeilig, ©efannte

treffen tote ftets fef>r toenige; biesmal aber toieber SdEjmitt

1) Op. 112. tfaftecf IV, S. 112.

2
)
Dr. 5Bub^) in ©era. £i^mann III, <5. 538.
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aus Schmerin, ber bodj (et>r unglüdlid) ift, bafo man ü)n in

gfcanffurt nid)t geroäfjlt f)at. Gr möchte bie Dheaterftellung

aufgeben unb nur nod) fton3ert=Direftor fein.

^ergogenbergs Requiem habe id) nun aud) erhalten, fam

f)ter aber nicht ba3u, es fennen 3U lernen — ldj fürste mldj

etmas baoor, fagte it)m bod) fo gern, mas er gern fyören

mödjte! —
3) er ©rief, non bem Du mir fchretbt, nom Robert an Stern,

mürbe mid) fehr freuen, menn Du mir U)n fd)iden noollteft,

unb id) braune mof)l taum 3U fagen, rote lieb es mir märe,

bie Gefangsquartette 3U erhalten — id) hoffe, Du miber*

ftel)ft ber ©erfudjung, fie mir 3U fdjiden, nic^t. 3<h habe in

Dberfal3berg Gelegenheit, 3umeilen ein Älanier benufeen 3U

fönnen, unb fbnnte fie bort gut fennen lernen, fomeit bas

eben am Planier möglich ift. 2Bir reifen morgen nach ©Uin*

d>en, mo idj $ilbebranb 3U fehen mid) feljr freue, bann

Freitag nach ©erdjtesgaben, bort hoffe ich» 5lnna $ran3,

©offens unb Gmma ©teurer 3U fehen — Sonntag, mill's

Gott, rüden mir ein in unfere gemütlichen 3iwmer bei ber

©toritj. SBäre iih nur mohler, ich habe faum ben SOtut, für bie

nädjfte Stunbe etmas 3U beftimmen — bas ift fehr ferner

für mich- Kämpfen habe ich gelernt in meinem langen £eben,

aber bisher bie Gefunbheit ba3u gehabt, nun ift biefe fo ge*

fchmädjt, bah Id) mir recht fehr alt erfdjeine, gar feine Dat*

fraft mehr habe! —
Dod) genug, leb' mohl, benuhe halb meineSlbreffe in Ober*

fal3berg bei ©erd)tesgaben, ©enfion SOtoritj, momitDu erfreuft

Deine alte Glara.

©larie grüfet, in ihr habe ich einen mähren Schuhengel

um mid).

P.S. 2Bie fehr ber Dob ©tr. ©urnanbs mich betrübt, fdjrteb

ich Dir gar nidjt, ad), es oerfteht fid) ja oon felbft! ich habe

nun mein „home” in Gnglanb oerloren.
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©or einigen Sagen ftarb aud) bie alte grau ©Sagner in

Hamburg, gn Düffelborf bie arme ©Sittgenftein an fdjioerer

üranifjeit. Gs roirb immer leerer um einen.

601.

93raf)ms an Glara.

3fd)l, 3uli 1891.

fiiebe Glara,

lag mid) gleich ein paar, roenn aud) nur flüchtige ©Sorte

auf deinen fo lieben ©rief fagen. ©an ben ©tetninger

<

5errfd)aften hörte id) fd)on, bafj Du bort 3um 1 . erwartet

roürbeft, unb bafe fie fid) für ben Sag bei ©ofeens ein=

brängen möchten, um mit Dir 3U fein.
1

)
.

3<h mürbe fef)r an eine gat)rt nach ©. benlen, roenn

nicht alles unb alle, bie id) fehen roilt ober mufe, gar fo

roett ooneinanber toären. 3$ fürchte, id) i)abe nur eine

§etjerei, unb mir ift nun einmal nur in ber ©uf)e tooi)I.

„Gs roirb immer leerer um einen!" 3a >
I- *>a5 W

roaI)r — unb nicht toaljr. ©Sollte id) legeres ausführen,

fo mühte id) nur 3U gut Deine richtigen Ginreben, ©tan ift

oieIIeid)t unbantbar, roenn man über bas, toas uns fd)minbet,

gan3 auf bas oergifct, roas uns unb 3U unferer greube i)eran=

mäd)ft. ©ber es ift unb bleibt einmal fo, unb id) oerfud)e

nicht, Dir bie ©ebanten Weiterer 3U machen — bas tut bas

fieben Dir aud) oft genug, unb Du empfinbeft es bantbar

unb freubig.

Die alte grau ©Sagner ift geftorben! ©lir eigentlich 3um

3toeitenmaI, benn id) glaubte fie längft tot! $ilbebranbt

hätteft Du oieIleid)t mit ber ©ad)rid)t erfreuen [tönnen],

bah er oermutlid) nädjftens ben Drben Pour le merite triegt.

©Senigftens fd)rieb mir ber Orbenstan3ler ©ten3el fo. ©3as

roollte benn alles nach gr. — aud) ber gute alte <5d)mitt!

!) ßifemann III. S. 541 (Xagebud)).
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9ta dj bem Gffen bei ©oft werbe ich Dir nicht mehr 3U fagen

braunen — bah idj nod) einige Sommerfrüdjte 1
) am ßeben

laffe. (Nebenbei gehört aud) eine gan3 niebltche Sammlung
Kanons für grauenftimmen ba3u.) greifrau fjelbburg wirb

Dir er3äl)lt haben non einem Trio für ©ianoforte, SBloline

unb Klarinette unb einem Quintett für Streichquartett unb
Klarinette. Dlefe beiben Stüde 3U hören, freue idj mich ein*

3ig auf ©teiningen. Du haft feine 3b ee oon einem Klari*

netttften wie bem bärtigen Pühlfelbt. Gr ift ber befte Släfer

überhaupt, ben ich fcnne. Allerbings ift biefe Kunft aus
oergebenen ©rünben überhaupt fef>r 3urüdgegangen. 3m
Qrdjefter finb bie Släfer in 2Bien unb mancherorten recht unb
fehr gut, aber an ihnen allein hat man feine rechte greube.

Darauf freue ich mich alfo in ©t., com ©ublifum fehlt

aber Ieiber bas — ober bie ©efte! 3<h glaube nicht, bah Du
hinfommft, troh guter Abficht, troh Theater, Qrchefter unb
Trio unb Quintett.

Gs ift fchabe, bah Du bes oielen Transponierens roegen

bie Stüde nicht Iefen fannft. Giniges roürbeft Du etwa gar

gleich 3toeimaI fpielenl? (3ch benfe an ein fünftes Abagio.)

Den ©rief oon Schumann hoffe id) nodh 3U fliegen, ich

gab bie 3eitung aus ber §anb. SRorgen fommt SEBenbt —
grl. 2ß. gtüfje, wenn fie bort ift, unb fonftfehr oiele, bie Dir

hoffentlich ben Aufenthalt lieb unb angenehm machen.

3)er3ltd)ft

Dein 3°h-

602.

Glara an ©rahme.
©erchtesgaben, ©enfion artorifc, ben 15. Auguft 1891.

fiieber 3t>hannes,

enblidh ift es mir gelungen, einmal ein ruhiges Stünb*
d>en am Klaoier (freilich eiu fehr mittelmäfjiges ©ianino

)

2
) Op. 113, 114, 115.
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betfiinbes 3U ftrtben, unb ba hab' icf) benn, founoollfommen

es au cf) [ein fönnte, ©Sonne genoffen in Deinen ©efängen 1
).

Sie oereinigen toieber alles, toas man töünfcfjen !ann, finb

fo intereffant, jebet Sänget fönnte jtol3 auf feine Stimme
fein, fo intereffant ift er bebaut, unb bei all ber ©eiftreicfjig*

lett bie ©nmut überall! — Die erften 3toei finb mir nun
gan3 befonbers lieb, bas 3m eite trofc bes 5

/4=Daftes, ber bem
gan3en eine fo mtjftifcfje Färbung gibt. ©on ben 3tgeuner*

liebem toäre mir bas erfte am roenigften fpmpatfjifdj.

3m 3tDeiten muffte ich micfj erft an ben 9 . Daft immer ge*

tDöt)nen, aber icfj liebe es bocfj ! Unb ebenfo bie 3toei anberen.

könnte man fie halb ^ören! Sobalb fie erfdjienen, roerbe

idj Stodhaufen baranfriegen, baß er fie gleich einftubiert

— bas tut er übrigens oon felbft.

So hab' benn Dan! für Deine Senbung, bie ich I>eute 3U=

rüdgeljen Iaffe mit ben beiben ©riefen, bie micfj feljr inter*

effiert haben. ©ingelaben bin icf) fcfjon oom §et3og unb

feiner ©attin, bie enblidj 'mal fennen 3U lernen mir eine

grofce greube toar. 3d) habe noch niemals mit hohen $err*

fdhaften fo natürlich, unbefangen perfekten fönnen, toie mit

biefen. 2fdEj, fönnte icfj bodj in ©teiningen Deine neuen

Stüde Ijören, aber ba müfcte es mir beffer gehen als jefct!

— 3cf) f>abe nidjt ben ©tut 3U bem fleinften Unternehmen,

fotttoäljrenb fcfjmet3hafte 3uftänbe, 'mal hier, 'mal ba! Den
tfrfprung toeifc ich ntdjt 3U entbeden. 3u meiner großen

©etrübnis fann ich gar nidht gehen, nach 15—20 ©linuten

befomme ich bie heftigften Schmerlen, ©tan fagt mir, es

fei bie ©Sirfung ber Säber in $ran3ensbab — ich glaube es

nidht, benn fie begannen fdfjon oorher 3U mahnen. Doch

genug baoon, es fann einem ja niemanb helfen. ©Senn ich

nur ber armen ©tarie bas ßeben nidht fo ferner madhte, bie

!) oP . 112.
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faum einen SIugenbltcE oorübergeben Iaht, ohne Sorgfalt

für mich- 2Mcf) ein ©Iüd, bah ich bie Döcfjter habe, aber

tcf) flef>e ben ^imrnel^ bäh er ihnen butdfj mich nidjt 3U oiel

auferlegt! —
Sehr erfreut bin ich, 3U Iefen, bah ber $e*3og oon SOtei*

ningen bei §ilbebranbt eine Statue bestellt I>at. 2Bie toirb

Silbebranbt bas freuen. 3n SOtündjen haben toir mit Knt*

3üden ben Kntmurf (in fiebensgröfee) bes ©runnens ge*

fefjen, ber eine 3ie*be SKünchens roerben roirb. Silbe»

branbt tjt fo begeistert bei feiner 9lrbeit, bas es eine toafyre

greube ift, ihn 3U fehen.

SEßir gehen nun am 31. Sluguft hinunter nach ©erstes*

gaben, bleiben ba bis ofmgefähr 8 . September, gelten bann

3 Sage nach SDlünchen unb am 11. September nach Saus.

3dj toiU biesmal meinen Unterricht früher beginnen, um
im grüf)jaf)t (Oftern) etroa einen Sötonat fort 3U fönnen,

roenn es meine ©efunbheit erlaubt.

Der Se*3ogenberg seht es fiel beffer — toie mich bas

freut! 3f)* 2l*3t, ber jefct hie* ift, hat ausgefprochen, bah fie

eine 3eitlang fo fehlest roar, bah fie bem Dobe nahe mar.

3dj meih nid£jt, ob nicht ber furchtbare ©hrgei3 ber 3rau

fdhabet, fie in immermährenber Aufregung erhält.

9tun leb' mohU Sabe nodhmals Dan!, unb Iah halb 'mal

mieber oon Dir hören

Deine alte Klara.

603.

©rah*ns an Klara.

3fd)I, 3toeite Sälfte Sluguft 1891.

Siebe Klara,

in Deinem lieben ©rief hat mich alles mögliche fehr er»

freut, Dein freuttblidjes £ob ber Quartette; namentlich

458



[1891

aber aud), baf} Dir bie SOt.fdjen ^errfcfiaften fo fi)mpatl)tfd)

toarert. Da bin td) benn über3eugt, baf) btes bet längerem

3ufammen[etn unb bet it)nen im Sdjlofe erft redjt ber gall

märe. 3« Sanieren i)aft Du Dld) bort in gar nichts. SJtittag

unb abenb tannjt Du auf Deinem 3immer effen unb ba3u

Did) im lebten SOtoment entfdjltefjen. ©Sagen finb felbft*

Derftänblid) jebergeit bereit, unb im Sdjlofs fannft Du Did)

tragen laffen (bie $errfcE)aften mahnen im 2. Stod, Du aber,

mie id), parterre). Diefe unfere 2BoI)nungen finb aber nld)t

nur überaus fcf)ön unb prächtig, fonbern aud) fo befyaglicf),

mie Du Dir's nur einbilben tannft; f)ödjft angenehm bie

(reicfjlicfje) Stetem unb £ampenbeleud)tung ; 5lusftd)t in ben

©art ufm. 3d) glaube nun nidf)t an biefe greube für mtd)

— fonft aber müfjte id) natürlich gern, meldje 3®tt am

beften paffen mürbe.

galls 3oad)im fommen tonnte unb möchte (es tönnte ja

bie SOtitmirfung in einem Robert bamit oerbunben fein),

mürbe id) §ausmann ba3u einlaben laffen. ©nbernfalls

bente id) mot)I an $eermann unb ©eder. Den Älarinettiften

bort 3U f)ören, märe Dir ein (Erlebnis, ein ©aubium; Du

mürbeft fdjmelgen, unb id) i)offe, meine SOtufit foli Did)

barin nidjt ftören!

Da f)eute fdjönes ©Setter ift, fo mirb $err 2Benbt ficf» auf*

gemalt t)aben unb mal)rfd)einltd) mit biefem ©rief in ©er dj*

tesgaben antommenl

Sef>r freute mtd) 3U f)ören, bafc es grau oon §er3ogenberg

beffer get)t, audj inbireft I)atte id) lange ntdfjts erfahren, unb

id) felbft gemötme midi, 3U oer3id)ten auf 5torrefponben3

mit it)nen. 3a, ber (EI)rgei3 ! (Es fiet)t eigentlich allmählich

bei ihnen aus mie bei £ . .

.

gür mich machen bei beiben bie

fonft fo liebertsmürbigen grauen ben ©ertehr unmöglid).

©eibe grauen merben immer fanatifdjer für bie Arbeiten

bes ©tannes, unb nun famt man bod) audf> in oiel günftigerem
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gall nicht 3U einem Zünftler über fein 2Bert fpredjen unb

olelleictjt bisputieren — menn bie grau 3uf)ört
— non 9Jlit=

reben 3U fdjmeigen. 9Jtit ben Scannern allein mollte id)

fertig to erben unb mie gern midj bann bas Umgangs mit

ben grauen erfreuen!

$Run aber grüfee SOtarie, ©offens, grau gran3 ,
gtl. Sßenbt

unb alle möglichen, allerher3lidjft.

Dein

gohannes.

604.

©rat) ms an Clara.

gfdEjl, ben 11 . September 1891.

üiebe Clara,

mein ©rufe foll Dir am 13. nicht fehlen, unb id) münfdje

oon gan3em $er3en, bafe er Dich am SDtorgen 3U $aufe

finbet, recht 3ufrieben unb behaglich am grühftüdstifd).

goachim fdfjreibt mir eben unb legt Dein Delegramm aus

$eibelberg bei.

hoffentlich feat Didj ©rofeffor ftufemaul 1
) recht getrbftet

unb beruhigt heimreifen Iaffen.

Der Sommer roar Dir eigentlich nicht fo redht günftig,

mögeft Du benn noch in ber toohligen §äuslicf)feit Dich

fchöner herbfttage freuen, könnte idh Dir bodj recht Weiteres

fd)reiben! Slber aufeer ber herrlichen Statur, bie id) oollauf

geniefee, unb aufeer ben guten unb fdjönen ©üdjern, berer

ich mich erfreue, müfete ich nicht oiel, unb biefe greuben

Iaffen fid) fdjtoer mitteilen, unb 3um ©Iüdf I)aft Du felbft

bie beften unb empfänglichen Organe bafür.

Sin Dein kommen nadh ©teiningen glaube idh ia leiber

nicht — fonft märe redjt oerlodenb unb gar mafegebenb für

Dich, bafe goadjim fefer gern babei märe! gebenfalls merbe

3n geibelberg, ben fie toegen quätenber (5 etjorser(Meinungen

lonfultiert batte.
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icfe Dir immer fofort mitteilen, wenn etwas barüber geplant

ober befcfeloffen roirb. Du wirft feeute oiel 3U lefen haben,

manchen ©rufe mit freunblicfeem ©eftdfet empfangen —
mancfeen ungern entbehren — an ßioia grege 1

) feabe idfe

Deinetfealb fefer teilnafemooll gebaut. SRödjte bas Äiebe

unb ©ute überwiegen, feeute unb lange fort. 9ttemanb

roünfd)t es feer3licfeer unb wärmer als

Dein

605.

Sofeannes.

©Iara an Brafems.

Sfranffurt a./äft., ben 29. September 1891.

lieber Sofeannes,

(Dittiert.)

icfe füfele micfe Ieiber nicfet wofel genug, Dir eigenfeänbig

3U fcfereiben, mufe Dir aber feeute etwas mitteilen, was micfe

aufregt 2
), unb an beffen balbigfter Beantwortung Deiner»

feits mir oiel liegt. Du weifet, icfe feabe immer 3U bem D moll»

Äon3ert oon 9Jlo3art meine eigenen ftaben3en gefpielt, wo»

3U Du mir feiner3eit geftatteteft, aus einer oon Dir gemachten

Äaben3 einiges 3U benufeen. Scfe bin nun feit Saferen oft

angegangen worben, bie &aben3en feeraus3ugeben, W03U

icfe mlcfe benn aucfe biefen Sommer entfcfelofe, ba icfe felbft

bocfe nicfet mefer öffentlicfe fpiele. Die ftaben3en waren mir

mit ber 3 eit fo in gleifcfe unb Blut übergegangen, bafe

icfe mit Slusnafeme einer fefer frönen Stelle (an ber icfe ge»

bacfete, bie Slnmerlung eines 3* 93. 3U macfeen), nicfet mefer

wufete, bafe icfe oiel mefer oon Dir entnommen featte. $eute,

wo icfe oon Bieter bie 3weite ftorreftur befomme, befällt mid)

ber glüdlicfee ©ebante, Deine alte 5taben3 feeraus3ufucfeen,

!) Die alte ßeipjiger greunbin £i»ia Siege mar am 22. Üluguft ge»

jiorben.

2
) fiifcmann III, S. 543 (Dagebnd)).
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too ich benn 3U meinem Sieden fefee, tote fel)t ich mich

beinahe mit fremben Sehern gefchmüdt t)ätte 1
). — 3 cfe be=

finbe mich nun ©ieter gegenüber in furchtbarer ©erlegen»

heit unb weife nur 3m et SZBege: entroeber ich 3ieh e meine

5taben3en 3urüd, natürlich oorausgefefet, bafe bie Sache unter

uns bleibt, ober Du erlaubet mir, auf ben Xitel 3U fefeen:

„mit teilweifer Senüfeung einer Üaben3 oon Sohannes

©rahms". Du bift fo gut, wenn Du auf Iefeteren SöorfdEjIag

eingehft, mir ben Xitel gleich gut fttliftert auf3ufefeen.

©s ift fdjredlich, bafe einem fo gewtffenfeaften SRenfdjen,

wie iih bin, fo etwas paffieren tann! —
Seiber bin ich noch iwTner fo unwohl, bafe ich weine Stun*

ben nicht beginnen tann unb überhaupt faft nichts tun tann.

— 3<h bin jefet feit brei ©Bochen mit ©ehötserfdljeinungen

im ftopf Xag unb ©acht gepeinigt, bafe ich oft gan3 in ©er*

3weiflung bin. Die ^Xrgte ertlären es für rein neroös unb

trßften mich, bafe es wieber 0ergeht, W03U mir ber Umftanb,

bafe es boch fdjon ein paarmal fur3e 3^it fort war, Hoffnung

gibt.

3ch fcfeliefee mit ber nochmaligen ©itte um balbige 2lnt*

wort Deiner Dich h«3lt<h grüfeenben

606 .

©rahms an ©lara.

©Bien, ben 2. Dttober 1891 .

Siebe ©lara,

ich bitte Dich rocht beglich, Iaffe ja bie ftaben3en ohne

weiteres mit Deinem ©amen in bie ©Belt gehn.

©tudh bas tleinfte 3. ©. würbe nur fonberbar ausfefeen; es

ift wirflidh nicht ber ©Rühe wert, unb idh könnte Dir mandhes

x
)

SCatfädjUcf) oerfjfelt fiel) bie Sache boch ettoas artbers. fitfcmattn

in, ©.542, Qtnm.
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neuere 2Berf geigen, an bem tneljr oon mir ift als eine gange

ftabeng! aber müfjte icfj benn oon iRecf)ts megen

3U meinen besten ÜUlelobien fdjretben: ©igentlidj oon Gl. Sei).!

— Denn menn Id) an mictj benfe, !ann mir bod) ntdjts ®e=

[Weites ober gar Sdjönes einfallen! Dir oerbanfe id) meljr

9fteIobien, als Du mir ißaffagen unb berlei nehmen lannft.

Unb babei mu^ id) roieber benfen, tote fd)abe es bodj

tjt, baj) id) nid)t ijoffen fanrt, Du mögeft Deine neueften

ülbagtos in 9Jletningen andren! 3dj glaube mirflid), Dtio

unb Quintett mürben Dir Dein fonfttges Vergnügen in

501. nidEjt ftören, unb Dir bie Sachen blojg am Ätaoier oor=

fpielen, möchte ein gmetfelljafter ©enujg fein.

SBegen ber ftabengen aber berufügft Du Didj bod) gemife

unb leicht? 90lit Ijerglidjen ©rüfeen an Did) unb bie Deinen

3ot)annes.

(Seit geftern in SBien!)

607.

Glara an Srafjms.

fjrranffurt a./5üt., ben 5. Oftober 1891.

£ieber Soljannes,

fo Iaffe icf) benn alle Sfrupel fallen — nadj fo Hebens*

roürbiger Grmutigung fann id) bod) nidjt anbers, idj möchte

nur, es märe ein Deil oon bem maljr, mas Du mir gufdjrtebft.

fieiber bin id) nodj feljr unmoI)I, fann nidjts tun, Sdjol3

gibt fefet meine Stunben — fef)r freunbfdjaftlid) bemeift

er ftdj mir in feiner Deilnafjme, beruhigt midj fortmäfjrenb!

51d), hätten nur meine armen Dödjter nidjt fo fernere

Sorge um midj — fie pflegen midj mit ©ngelsgebulb, unb

finb mein ganger Droft! —
3d) mödjte ntcijt ins Klagen geraten, barf aud(j gar nicf)t

fdjreiben. Deinen lieben ©rief mufcte id) aber bod) gleicfj

beantmorten.
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ßeb' toof)I! 3n9CRetmngentoerbe icf» toof)l nur mit meinen

©ebanfen fein fönnen.

2Bie immer

Seine

Clara.

608.

23raf)ms an Clara.

(«Poftfarte.)

Sen 5. Oftober 1891.

ß. CI. 3cfj I)abe es Sir oerfprocfjen, unb fo teile icf) fo*

fort mit, bafe 3oacf)im mir foeben ben 23. unb 24. Oiooember

für SReiningen oorfcfüägt. 3(5 f>abe es fogleicf) bortf)in ge»

melbet, unb es toirb toof)l babei bleiben. SBeiter aber fage,

frage unb feuf3 e icf) nidjt, fonbern bin mit f>er3ltc5ften ©rüfeen

Sein

609.

3of).

©rafjrns an Clara.

Sßien, ben 10. Oftober 1891.

ßiebe Clara,

es ift mir rec^t peinlicfj unb leib, bafe Sir bas Crfdjeinen

ber Spmpljonie fo unerroartet fommt 1
), es beruhigt midj

jebo^, bafc Su nur oom ©efcfjäftlicfien ber Sacfje fpricfjft.

So fage idj benn 3unäcf)ft, bafo fie roof)l für niemanb ein ©e*

fcfräft ift unb aucfi für Sief) boefj niä)tgut fein fann. Su fjättejt

1
) 3n ben Signalen batte Clara im Oftober bie 9toti3 gefunben, bafj

üßiiltner bie erfie 3nftrumentation ber 4. Spmpbortie, bie er oon Brabms
erhalten, berausgeben toerbe als ScbumanmSReliquie unb batte infolge»

beffen [ofort an Brabms getrieben unb ibm ibr (berechtigtes) peinliches

Beftemben bariiber ausgefproeben. fielber ift biefer Brief, auf ben

Brabms bi« Be3ug nimmt, nicht mehr aufgufinben. Oie Oarftellung

biefes unfeligen Äonflffts, ber, toie bie folgenben Briefe geigen, eine

faft oietäigjäbrige 0-reunbfcbaft 3u 3erftören brobte, ift leiber in Äalbecfs

Biographie bur<b bie Stnimofität bes Berfaffers gegen Clara arg oer»

3errt unb gibt ein falfcbes Biib.
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bodj nur fefer, fefer menig beanfpruchen tonnen, menn §>&r*

tels auf bas Unternehmen eingeljen foltten. Ob SBüUner

für feine fefer großen SRühen ein ({ebenfalls fdjmales)

ffjonorar betommt, meife ich nicht. 3d> I)nbe nur recht be=

beutenbe Loften für Abfchriftert gehabt, freue mich nament*

lief) fdjöner DoppeI=ißartituren (in benen beibe Lesarten

Seite für Seite fiel) gegenüber fielen) — merbe mir aber oer*

mutlich ein ©remplar taufen müffen, menn ich eins haben mtll.

Dafe bas SQßerl in biefer ffieftalt erfcheinen müffe, mar

ftets meine beftimmte Anficht; gemußt hnft Du barum 1
)
unb

auch — jebenfalls nicht nein ba3u gefagt, beffen bin ich

ficher. Stur ob ich einen SBemeis bafür finbe, ob es fchriftlich

ober münblicf) gefächen, bas meife ich weht. Sßenn ich SHr

nicht öfter baoon fprach ober fchrieb unb in Iefeter 3eit nicht,

fo ift ber ©runb einfach ber, bah ich leib er burchaus nicht am

nehmen barf, meine (Empfehlung unb meine Liebhaberei

gelte bei Dir ober fänbe ein günftiges Vorurteil. Das ift

nun einmal fo. 3$ mag teine SBemeife unb oor allem teine

Stamen anführen, aber — roie gern hätte ich Dich auch jene

fchöne Doppelpartitur eingehenb betrachten Iaffen, märe

Dein ©eftcht nicht oon Anfang an gar fo gmeifelfiaft gemefen.

©rft bet SUtüllers Urteil marft Du beruhigt, 3ufrieben unb bie

Sache für Dich erlebigt. So mag ich benn auch fcfet nicht aus*

führlidjer baoon fprechen, mie fehr ich biefe erfte Lesart liebe

unb bemunbere unb ihr' ©rfch einen nötig finbe. Aber über

Deine, menn audh oielleicht nur ftillfdjmeigenbe, nicht oer*

neinenbe 3uftintmung bin ich, wie gefagt, nicht in 3w eifei.

^öffentlich geht nun Deine Aufregung nur bas ©efdjäft*

lidje ber Angelegenheit an. Dafe ich habet Dein 3ntereffe

aufeer acht liefe, mirft Du mir gemife leicht oer3eihen tönnen,

benn bies 3ntereffe tann nicht ferner miegen!

i) Satin batte »rabms recht, »gl. bie »tiefe an Clara uom Stpril

unb 3uni 1888 unb »ooember 1889.

Sd)iim<mn.Stofjms>SBvlefwe<f)ieI. II. 30
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SBeiter müßte tcf) einftmeilen nichts 3u fagen mtb grüße

nur her3lid)ft, I)offcnb, es gehe mit Deinem Vefinben immer

beffer.

©an3 Dein

Johannes.

610.

Clara an Vrahnts.

ftranlfurt, ben 13. Oltober 1891.

fiieber Johannes,

id) mufe mid) mof)l eines fallen Slusbrudes bebient

haben, wenn mein Srief Dir ben Cinbrud machte, als er*

rege mich bie Sad>e nur oom gefdjäftlichen Stanbpunft aus.

Dies ift aber burd>aus nicht ber gall. SOIein erftes ©efühl,

als ich bie Annonce las, toar bas ber tfngered)tigfeit gegen

mid). §abe id) auch bas Vlanuffript meggegeben, unb mid)

baburd) oielleidjt bas ©igentumsred)tes oor bem ©efeß
entäußert, fo fonnte ich hoch oon jebem rechtlich benlenben

SHenfdjen ermatten, baß er ein folcfjes Vorhaben nicht ohne

meine fpe3ielle 3uftimmung ausführen mürbe.

äußerte ich einmal gefprächsmeife 3U Dir, bah idj gegen

eine Veröffentlichung ber ^Bearbeitung nichts haben mürbe,

fo berechtigt bas noch lange niemanben 3U ber Verausgabe,

unb mie gerabe SBüllner, ber mir gfrembefte unter allen Vlu*

fifern, ba3u lommt, begreife ich nicht, ©s märe eine gan3
anbere Sache, hätteft Du bie «Bearbeitung veröffentlicht, ber

Du bem Äomponiften nahe ftanbeft mie fein anberer.

Uber all bas anbere, mas Du mir oormirfft, fdjmeige ich,

mir mürben uns hoch nicht oerftänbigen.

Schließlich oerfteht es [ich uon felbft, baß, ermüchfe Dir

aus meinem Vorgehen gegen 2Büllner irgenbmeldie ltn*

gelegenheit, ich bie Sache fallen laffe, freilich reicher um
eine traurige (Erfahrung.

Veften ©ruß oon Deiner Clara.
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611 .

©raljms an Clara.

SBien, bcn 16 . Oftober 1891 .

ß. CI.,

Herausgeber ber Spmphonie bin ich unbäugleicfjber einige,

ber iljt Crfdjelnen oeranlafet unb 3U oerantroorten f)at.

SRetnen tarnen fonnte idj nicht ooranfehen, 3unäd)jt

meil ich fein Orcfjefter 3ur Verfügung habe, um bas Nötige

3U oerfudjen unb bem leiblichen Of)r 3U betoeifen; bann —
xo eil idj Ieiber bteGrfafjrungljabe, bafe ich fein guter SRebafteur

bin. 3äj habe es oft genug oerfudjt unb ftets mit aller ßiebe

unb allem gleift, barf mir aber fein befonbers gutes 3eugnis

geben unb mufc anerfennen, bajj anbere geeigneter 3U bem

©efdjäft finb. gür biefen gall nun roüfete ich auch heute

feinen befferen als SBüIIner, ben ich für einen unferer tücf)=

tigften, gebilbetften SCRufiler Halte, ber einem oortrefflichen

Drdjefter oorfteht, ber mit hödjftem 2>ntere[fe an biefe Sluf*

gäbe ging, unb fdjliefeltch fief) als SRebafteur ausge3eidjnet

beroährt hat (auch 3- ©• in einigen fcfjtoietigen ©änben ber

®ach=3Iusgabe). — eigentlich ift bies alles oiel 3U anfpruchs*

ooll gefagt, benn in Deinem ©rief bef>anbelft Du mich unb

SB. nicht tote 3toei ehrliche SRänner unb ftünftler, bie fich in

Deinen Slugen oielleidjt irren, aber hoch, ihterSReinung nach,

eine ihnen heilige unb teure Sache mit Crnjt unb ßiebe be=

treiben, fonbern —roie bas gerabe ©egenteil oon alle biefem.

Das toäre nun, roas ich 3u ermibern roüfete auf bas, toas

Dein ©rief fagt. SBas 3toifdhen ben 3eilen fteht, toas gan3

eigentlich Dein ©rief ausatmet, barauf mag ich nicht ein*

gehen, ©ebadjt unb empfunben habe ich es längft, aber

nicht gefürchtet, es fo beutlidh hüten 3U müffen.

3dj habe es oiel mit mir herumgetragen. 3mmer aber

habe idh, mie heute, es für ausfidjts!os halten müffen, toollte

ich oerfuchen, bagegen 3U fämpfen.
30 *
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Dein heutiger 23rief tft ober auch für einen bloh ehrlichen

90tenfd)en 3U fd>arf unb n erbietet mir SBetteres.

3n immer gleicher Verehrung

Dein ergebener

612.

3. SB.

93raf)tns an Clara.

Sßien, ben 22 . De3ember 1891.

£iebe Clara,

bie tommenben tJefttage mallen mir erfefjeinen, mie all*

gemeine Slubten3en hödjfter $errfd)aften, 3U benen fid) aud)

I)in3Ubrängen barf, mer fonft an feiner ^Berechtigung ba3u

3meifeln möchte. So Iah benn aud) mit aielen anbern Dir

fagen, bah id) grabe biesmal gar aiel Deiner gebenfen merbe

unb aor allem münfehen, bajj Dir btefe Dage burd) oöllige

Sßiebergenefung aud) mtrflid) 3U ftefttagen merben.

Slud) in ben Iefctoergangenen SBochen höbe id) an nie*

manben fo aiel gebaut als an Dich» SBeshalb, merben Dir

hoffentlich anbre gefdjrieben hoben 1
).

3d) tonnte es nicht gut, unb aud) Du mirft nicht in ber

Stimmung gemefen fein, Dir oon mir barüber oorplaubern

3U Iaffen. Deiner Deilnohme unb Sympathie für meine

SDtufif glaube ich allerbings fidjer fein 3U bürfen. Stber man
fann unb foll aud) nicht ben Äünftler 00m SOtenfchen trennen.

3n mir ift nun einmal ber ftünftler nicht fo empfinblid) unb

nicht fo anfprudjsDoII als berSDtenfd), unb biefer fann es ntd)t

als Droft empfinben, menn man jenes SIrbeiten nicht ent*

gelten Iäht, mas er fünbigt. $eute aber benfe id) erft recht

nicht an mich ober gar an meine SRufif, fonbern nur mit

innigem SBunfdje, bah es Dir gut unb immer beffer gehen

möge.

9tod) möchte ich mitteilen, bah ich w $antburg meine

i) ßifemann III, ®. 660ff.
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Sdfjwefter befudjte, bie fef>r fdjwer erfranft [eit SOtonaten

liegt. 3dj bettle wo!)l im fiauf bes SBinters nod) einmal

f)in3ufommen.

2Bte immer Dein

Dir gan3 ergebener

613.

3.93-

Clara an S3raf)ms.

Sfranffurt a./9Jt., ben 30. De3ember 1891.

fiieber 3ot)annes,

nimm meinen Danf für Deine lieben biß micf) am
^eiI)nadfjts4Dtorgen f) erlief) erfreut f)aben. 2ßar id£j bod)

in alter Deilnafjme Deinen Stritten gefolgt, erft nadE) 3Jtei=

ningen, bann ^Berlin, unb rote fcfjmer3licfj f)abe icfj es emp*

funben, oon allbetn^errlidjen ni<f)ts f>abenf)ören 3ufönnett.

2Bie tounberbar müffen bie neuen Sßerfe 1
) fein, befonbers

bas Quintett! — Sluf toie oieles mufs icfj üer3icf)ten, feit

5 SRonaten Ijörte idj feinen Don SRufif mefjr (bas Ietjte

waren Deine ©efangsquarteite, bie Du mir nadf) Oberfal3 =

berg gefdljicft fjatteft), unb noefj füf)Ie idj feine Sefferung,

fann midf) audj fonft wenig befdjäftigen, roeber oiel fdjreiben

noefj Iefen — wie fdjwer ift bas alles! —
Dafj Deine Scfjwefter fo ferner franf ift, tut mir innig

leib — fie f)at bodfj Ijoffentlicf) gute pflege? — SBenn Du
if>r fdjreibft, fo fag' iljr ein 213ort meiner Deilnaljme.

2>dj barf ntdjt meljr, mufj micf) auf bas Sßenige befdjrän»

fen, unb füge nur nodj meine wärmften SBünfdje für Dein

2ßof)I im neuen 3af)re f)in3u; fie gelten bem Sötenfdjen wie

bem ftünftler, bas mögft Du glauben

Deiner altergebenen

Clara.

*) Das Älarincttcntrio Op. 114 unb bas ftfarlnettenqulntett Op. 115.

Salbet! IV, S. 260ff.
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614.

93 rat) ms an Clara.

©ojtfarte. 9Bien, ben 4. Januar 1892.

Daufenb Danf für Deinen midj beglüdenben ©rief, auf

ben id) mit boppelter fjreube eine Heine ^ortfefeung fenbe,

non ber id) anneljme, bafe fie in Deiner ©unft nicf)t 3urüd=

fielen toerbe gegen bie erfte Senbung 1
)! Den Slnfeang 3ur

©efamtausgabe feabe id) aud) nidjt gefefeen, mein ©rübeln

aber ift baburdj unnötig geroorben.

SOlit melier greube laffe id) Dir bie ftlaoierftüde, tnenn

fie Dir bie Heinfte machen lönnen. ©egierig bin idj, ob bas

aud) bie brei heutigen fertigbringen.

§er3lid)ft ergeben

3.®.

615.

Clara an ©rafems.

grantfurt a./StR., ben 7. SCRai 1892.

ßieber 3oI)annes,

id) barf nod) nidfjt oiel fdjreiben 2
), aber einen toärmften

©rufe 3U bem heutigen Srefttage mufe idj Dir bocfe eigen»

!) Cs fann [id) iüdIjI nur um Op. 116 unb 117 fjanbeln. fietbcr ift

Claras SBrief, auf ben Sraljms SBejug nimmt, unb ber aud) pI)[t)d)oIogi[d)

pon bödjftem Sntereffe märe, als perloren anjufeljen.

2
) Clara mar am 1. gebruar [djmcr an Äungenentäünbung erlranlt

unb Ijatte unter ben 9tad)mel)en ber ftranltjeit unb ben mit ber — nod)

pom SBett aus erfolgten — Ütuftünbigung iijrer ©teile am Äon[eroa=

torium perbunbenen ©orgen in ben erften SDJonaten bes Sabres ferner

gn leiben gehabt. £iijmami III, ©. 554.
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hänbig fchiden. ©extern mar ich fo unwohl, bah ich nicht

fchreiben tonnte, bat) er oerfpätet bet Dir anlange. StJlöge

Dir ©efunbheit oerliefen fein unb Du ber SBelt aud) in

biefem gahre roieber <?>errli<hes fpenben. Ad), toie t»ort für

mid). — $THd)ts tonnte id) tennen lernen, benn ich t)öre

alles falfd).

SJiorgen reifen wir nad) fiocarno ab, roo Cugenie 1
) fd)on

feit 4 SBodjen fiel) aufhält. SRarie bringt mich bis 93afeT,

oon ba geht grau ffionber 9Jtüt)lt mit mir, SUtaxie mufe toegen

ber Schule bis Sölitte guni 3urüd, tommt bann nach —
wohin? Das toiffen bie ©ötter!

SERöge Dir ber heutige Dag ein frot) er fein unb alle fol*

genben bes gahres!

Deine alte

Clara.

616. •

23rat)ms an Clara.

2Bien, 9Jtai 1892.

Siebe Clara,

id) tann Dir nicht ernftlid) genug banten für ben ©rief,

ber am 8 . tarn. Cr mar mir eine fet>r befonbere 9tad)feier

bes 7., eine fo befonbere, bah id) für heute bitten muh, mit

bem einfachen Dant fürlieb 3U nehmen.

Cr ift mir mistiger als Dir — benn icf) t)abe wenig, bas

mir wichtig wäre.

ffion biefem aber Dich 3U unterhalten, füf)le id) nicht bie

^Berechtigung, heute auch utir gegenüber nicht, ba Ich heute

oor allem 3U banten tm&e, bah Du mir ben grauen Dag

oergolbet haft. So benn mid) unb meine Angelegenheiten

mit ©ergnügen oerlaffenb, er3ähle id) gern oon Deinen

hiefigen greunben unb was Did) fonft angeht.

!) Die ebenfalls unter ben folgen einer ferneren (Ertrantung (im

Sötär3) 311 leiben batte.
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galls Du es nod) nid)t meifet, mufe Dir bod) bas 2Bid)=

tigfte [ein, bajg 9t. ©ol)l ben 9Jlanfreb nid)t mef)r befitjt.

Cr prangt auf ber fyiefigen 9Ius[tellung — als (Eigentum bes

Verlegers gürftner in ©erlitt — leiber — benn id) f)atte

fei)r barauf geboten unb gehofft. Sebenfalts mirb es Did)

freuen, ba[) ©ol)l fomol)l roie gürftner ernftlid) ausgemadjt

tjaben, bie hanbfdjrift folle nid)t gerteilt, ntdjt nad) (Eng*

lanb ober SImertfa oerfauft xoerben, fonbern f. 3 - uad)

©erlin 3U ben übrigen Sdjumamtiana übergeben.

Dafc Du unb Deine Död)ter bie Schule oerlaffen, tann

id) mir gar nidjt redjt oorftellen. (Eine 9lrt 9lusnal)me= unb

(Ef)ren[tellung roirft Du mof)l bemalten. 3d) bente mir,

grl. ©tarie mirb bas gemof)nte, morgenbIid)e ©eräufd) mel)r

entbehren als (Sugenie — mei[) aber nidjt, men id) jetjt be*

Ieibigt f)abe!? Der ßanbgraf Ijat [id) f)ier unb 'In ©ejt

roeiblicE) amüfiert unb mirb jetjt gerabe oerfudjen, Did)

nod) 3U treffen unb Dir 3u ergäben, grau grang i[t mit

ber Dodjter in 9tom unb mürbe Didj auf ber 9tüdrei[e ge*

mife gern befudjen. 2ßie gut es gellingers geljt, meijgt Du
moljl, unb mie aufeerorbentlidj unb großartig iljre gabril,

iljr ©efdjäft unb iljre ©erljältniffe fidj geänbert Ijaben. 3d)

lann nidjts ©enaueres ergäben, ba id) nidjts oon ber Sadje

oerftelje unb lein ©ebädjtnis für 3°^e>i unb berlei l)abe.

5lber es i[t ber 9Jiüi)e mert, bafe Du bie grau bitte[t, Dir

bodj ausführlicher oon ihrer gabrit unb ifjren Arbeiten 3U

ergäljlen.

©tir t>aben [ie, trotj allenSBiberfprudjs, in meinen3immern
eleltrifche Seleudjtung eingeridjtet. 9lud) gefunbh eitlid)

geht es ihr bod) oiel beffer, unb i[t [ie gerabe im ©egriff,

nadj 9Kisbror> 3U fahren.

Du fährft in [djönere Sanbe, unb herglich hoffe id) immer

[djönerer greube entgegen.

Dein 3. ©.
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617.

Si*af)ms an Clara.

3föl, Sunt 1892.

Hiebe Clara,

gern benle ich Dich mir in ber munberr>oll[ten Sommer*
rut)e unb 30g ere beshalb, Dir etmas 3U melben, bas, [0

fanft unb milb es im ©runbe i[t, bod) eine Drauerbotjdjaft

Reifet. Kleine Sdjmefter i[t enblicf» oon langen unb fdjmeren

fieiben burd) ben Dob erlßft
1
). Du marft if)r immer fo

freunblidj gefinnt, bah ich meine, es Dir mitteilen 3U müffen.

Den gan3en SBinter fdjon lag [ie hoffnungslos nieber. Sie

felbft aber hing fo feljr am Heben, bah fie mof)I bis 3um
Schluß bie Hoffnung nicht aufgegeben hat. 2Bir anbern

muhten freilich Iängft bas Cnbe herbeimünjdhen, bas hier

nur eine Crlßfung mar.

3d) habe fie ben SBinter befugt unb fdjrieb ihr gerabe

einen Dag oor ihrem Dobe, bah id) für bie allernächfte 3eit

an eine SReife borthin bädjte. Cs gefdjah natürlich bas

9Jtenfd)enmögIid)e für fie, unb bin ich einem Hamburger

Söetter unb SBöies in Altona auf bas tieffte oerpflidjtet für bie

ernfte Sreunbfchaft, mit ber fie mich in allem unterjtütjten.

SOlödhte biefe meine 9tacfjrid)t benn bas Sdjlimmfte fein,

bah Dt* ben Sommer entgegentritt, unb er Dir fo freunblich

unb erfpriehlich fein, als es oon Serßen münfcf)t

Dein 3ohannes.

618.

Clara an 23rahms.

3nterlalen, ben 20. 2>uni 1892.

^ßenfion Ober,

fiieber Johannes,

mie fdhuter3lidh hat Deine Drauertunbe mich berührtl

So haft Du benn auch bie liebe Sdhmefter begraben, unb, mie

1) Üin 11. 3unl.
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traurig, iferen Dob nocfe als eine ©rlöfung r>on fo ferneren

ßetben anfefeen müffen! 2ßie manefee fdjöne 3eiten treten

bei bem ©ebenten iferer mieber oor meine Seele. So get)t

eines unfeter Sieben nad) bem anberen, unb immer ein»

Jamer mirb's im Sergen. ©life featte iefe oon Sergen lieb,

unb fie mar ja Deine Scfemefter! —
Did) mufe ber 93erluft tief getroffen feaben, Du feaft aber

ben fcfeönen Droft, it>r bas Seben Ieicf»t unb fonnig gestaltet

gu l)aben burefe Deine brüb erliche Stüfee unb Deine ftunft.

Du fiefeft mid) mit SRarie in Snterlaten, ©ugenie liefe iefe

in Socarno mit ber ^reunbin, bie mit ifer in SCRalta roar.

©ugenie tourbe fefer fran! unb feat uns fernere Sorgen

gemalt! ©s gefet ifer jefet beffer, aber, fie bleibt eben boefe

immergart. ^efemufetefie oerlafjen 1
), melltet) mid) inmitten

foldjer Aufregungen, bie ifer jo fefer abmeifefelnber 3uftanb

mit fiefe bringt, nidjt erfeolen tonnte, iefe bebarf ber Aufee,

toie auefe ©ugenie. SBir regten uns immer füreinanber

auf, bas ging niefet. 3cfe bleibe jefet mit SRarie feiet
2

), bis

es fefer feeife roirb, bann gefeen mir oielleicfet auf ben 23rünig.

Der Argt meint gmar, bie 600 m feier in 3nterlaten feien

feoefe genug für mid).

Die Angelegenfeeit mit bem SEttanfreb ift reefet ärgetlicfe,

nun, roenn er fcfeliefelicfe 3u ben anberen SBerten !ommt,

fo mill t<fe gufrieben fein SBitte, fage 3lona 3
), iefe banfe

ifer für ifer Sriefcfeen, mir fei aber bas Scfereiben megen

Neuralgie im Arm eigentlid) gang oerboten, unb Sftarie

lönne taum bas Aötigfte immer erlebigen.

Sefeliefeliefe nocfe oon StRarie bie SBerfidjerung iferer märm*

1) Sie roar am 28. OTai oon £ocarno — mit 7 tägiger SRaft in ©afel

im Saufe ©onber Sülü^tl — nad) gntertafen gereift.

2
) Über ben Slufentfealt in 3>nterlaten f. Claras üagebuef). £itjmann

III, S. 555 ff.

3) Cibenfdmfc.
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ften Deilnaljme — Hamburg birgt nun toof)l feines Deiner

Sieben meljt!

Seb' tooijl, unb Ia[[e Dir bas ©efte roünfd)en non

Deiner

Clara.

619.

©raljms an Clara.

3fd)l, ben 23. 3uni 1892.

Siebe Clara,

es ijt bodO merftnürbig angenehm, ben toomöglid) fdjönen

unb befannten Ort 3U toiffen, noo man fic^ jemanb 3U benlen

f)at, beffen man gern gebenlt. Cs roar mir eine Ijelle greube,

als id) in Deinem ©riefe „3nterlafen" las unb fofort, aber

mit glän3enberem <5efidf>t, mie in 3. felbft roar unb Did) nor

mir faf).

©on ben 600 m l)abe icf) freilid) bort im Sommer nidjts

gemerft unb glaube, bafe Didlj im ©egenteil bie arge $ifee

bort halb genug oertreiben unb einen ber nielen naf)en unb

fdjönen §öl)enpunfte auffudjen Iaffen toirb. 9Bie gut, baft

SOiarie menigftens ficf) tüdjtig i)ält unb bei Dir bleiben fann.

3f)r roie Dir banfe tdf) ber freunblidjen Deilnal)me. Der

lefcte unferer fjömilte ©rat)ms bin icfj bann. Dod) 3u meiner

großen grreube lebt meine Stiefmutter nod), unb 3tnar im

fdjönften frteblidjen ©lüd mit il)rem Soljne, einem UE)t=

macker, 3ufammen im §oIfteinifd)en, ißinneberg, nal)e bei

Hamburg, fo bafc id) fie, toenn iclj bortf)in fomme, aud) in

if)tem traultdjen $eim felje. 3$ fjalte Umfcljau über bie

nächten $öl)en, SIbenbberg, ©eatenberg, Sriinig — meinen

Sieblingsberg. ©türren toirb bie 2Bat)l nidjt treffen. 3^fet

fäl)tt gar eine ©ifenbaljn hinauf — aber Du roirft bie gafjrt

nicf)t einmal risfieren. 3eöenfalls toünfdje id), bafj bie be=

treffenbe $öl)e fi<f) anftänbig unb fjödjft Hebenstoürbig gegen
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Did) benimmt, fo bajj Du fie glüdlidj unb gefräftigt mleber

oerläfet. 50lit otelen ©rüfcen, audj an grl. Wiatie,

Dein

3oIjannes.

620.

©ratjms an Klara.

2Bien, ben 13. September 1892.

Siebe Klara,

oergönne audj einem armen Wbfeiter, Dir Ijeute 3U fagen,

bafj er Deiner in immer gleichet 33ereljrung gebenft unb alles

©ute, Siebe unb Sdjöne Dir, beut ifjm teuerftenSOtenfdjen,

aus oollem $ergen münfdjt. Kin Slbfeiter bin idj Dir Ieiber

meljr als irgenbetn anberer. Das I)abe idj lange unb fdjmer3
=

Iidj empfunben, nur nidjt ermattet, bafe es Jo Ijetbe 3um
Wusbrudfäme. Du meifjt, baf? idj ben gan3 äufeerlidjen 9In=

lafs (ben Drucf ber Spmpljonie) nidjt anetlennen fann. 93or

3afjren fdjon Ijabe idj bas gan3 gleiche Jtillfdjmeigenb aber

tief empfunben — als bie Sdjumannfdjen ftlaoierftüde, bie

idj 3U erft Verausgab, nidjt in bie ©efamtausgabe auf*

genommen mürben. 93eibe 9Jtale fonnte idj nur benten, es

fei Dir nidjt fpmpatljifdj, meinen Warnen babei 3U fet>en;

einen anberen ©runb tann idj mit bem bejten SBillen nidjt

finben ober 3ugeben.

^reunben gegenüber bin id) mir nur eines tjeljlers be*

mujjt: Ungefdjidlidjfeit im Umgang. Du fjaft lange unb

grofje Wadjfidji gegen biefen geübt. §ätteft Du es bodj

wenige 3aljre meljr.

Ks ift Ijart, nad) 40 jäljrigem treuen Dienft (ober mie Du
mein 93erljältnis 3u Dir nennen magft) ntdjts meiter 3U fein

als „eine fdjledjte Krfaljrung meljr". Wun, bas mill ge*

tragen fein, idj bin an Kinfamteit gemöljnt unb follte es

fein an ben ©ebanten biefer großen Seere. Dir aber i>otf

idj Ijeute mieberJjolen, bafs Du unb Dein SRann mir bie

476



[1892

fd)önfte (Erfahrung meines fiebens [inb, [einen größten

SReldhtum unb ebel[ten 3nbolt bebeuten.

3d) empfinbe, bah ich — burdj meine 9lrt, nicht burd)

itgenb anberes, ben groben Schmeiß deines Slbmenbens

non mir oerbient haben mag, aber ber Iiebenbe unb oer*

eljrenbe ©ebonfe an Did) unb ihn wirb immer bell unb

marm leuchten

deinem tief ergebenen

3.©.

621.

©lara an ©rahnts.

ftranffurt o./$t., ben 27. September 1892.

fiieber 3ohannes,

Deine guten SBünfcfje tarnen mir in 3nterIofen 3U, als

mir im Segriff ber Slbretfe [tanben. 3nbe[fen [inb mir nod)

etmas hetumgereift unb er[t jefct b)ter in ©ufje, fann ich

Deinen fo inhalt[d)meren ©rief beantmorten. Derfelbe bat

mid) tief traurig gejtimmt, es i[t mir aber lieb, bah Du Dich

offen ausfpridjft, fo fann ich nun ein ©leides tun. Du
3ürn[t mir megen einer ©id)tad)tung Deiner gelegentlich ber

Sd)umann=5tusgabe, ich fann mich aber burcbaus nicht er*

innern, marum bie Stüde nicht fo erfdjienen finb, habe immer

in bem ©lauben gelebt, alles in be3ug auf bie Ausgabe

nach Deinem SRate getan 3U hoben. Sollte es aber fein,

bah ich £>idj gefränft hätte, fo hätteft Du es mir gleich offen

fagen füllen, nicht SRaum geben einem folgen ©erbaute,

als fei mir Dein ©ame nicht [pmpathifdj im ©erein mit bem
Roberts. Das muh 3M* in einer fd)Iimmen Stunbe ein*

gefallen fein, unb ift es mir, nach fo oielen Sollen fünft*

lerifcher ©emeinfamfeit, gan3 unfablidj, mie Du fo etmas

aus mir herausfudjen fonnteft. Stimmt es hoch gar nidht
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gu bctrt, mas ich burd) fo oiele 3af)re htnburdE) betätigt f)dbe,

bie Serehrung für Dich, unb auch nicht 3U bem, mas Du

mir am Sdjluffe Deines Briefes fagft. 9Bäre Dein 2ßer=

bac^t begrünbet, fo fönnte ich mirflich ni(f»t mit 3U ben

frönen (Erinnerungen Deines fiebens gälten.

2Bof)I tjaft Du red)t, menn Du fagft, bafe ber perfön»

Iit^e S3erfef)r mit Dir oft ferner ift, bodf) f)at mich bie

2rreunbfdjaft für Dich immer über Unebenheiten I)inmeg= -

getragen, ßeiber mollte mir aber bei Deinem lebten 93e*

fudje nicht gelingen, bas bitterfte ©efüt)I gegen Dich los

gu toerben.

. . . Doch genug tneroon, mich macht nichts trauriger als

joldje SHuseinanberfefcungen unb 3ermürfniffe — bin id)

bodh ber friebfertigfte SRenfd) oon ber SBelt.

So lafc uns benn, lieber Johannes, freunbltdjere Döne

roieber anftimmen, xoogu Deine neuen fdjönen ftlaoter»

jtüdEe, oon benen 3Iona mir fcfjrieb, bie befte ©elegenheit

bieten, menn Du mollteft!

Sei in alter beglich« SBetfe gegrüßt oon

Deiner

Clara.

622.

Sraljms an Clara.

SInfang Oftober 1892.

ßiebe Clara,

oon $ergen banfe id) Dir für bie freunblidje unb be*

rul)igenbe Crmiberung meines Briefes. Der ©egenftanb

unferes, Dich fo befonbers aufregenben ®efpr'äd)es, erinnere

ich nicht, bebauere aber fef>r, nicht fdjmeigfamer gemefen

gu fein. Die Sdjumann^Iusgabe angehenb, rneif) ich nicht,

ob Du ober ich unbeutlid) getrieben.
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3dj fprad) oon ben bet Bieter erfchienenen Gr 3EUoII=^ßcejto

,

F$DtoU=(5djer30 unb etwa ben nachträglichen St)mphontfcf)en

(Etüben. Du „erinnert Dich nicht; warum bie Stüde
nicht fo, roie ich es gewünfdjt erfchienen finb“ — ich meine

eben, fie finb ja überhaupt nicht in bie ©efamtausgabe auf*

genommen?! 30tir ift bas eben unoerftänblid), ba bie Stüde

hoch unstreitig 3U ben (allerbings Dielen) allerfchönften

Schumanns gehören. Sehr erfreut mich, bah Du ben

Sommer fo oollfommen genoffen unb für lünftige Sommer,

bafe £>u 3nterla!en fo ins §er3 gefchloffen I)aft. Da fannft

Du Dir's ja noch oft toohl fein Iaffen. So ein ettoas größerer

£>rt hot bodh feine befonberen ©or3üge.

Da Du fie roünfcheft, fdjide ich hier ein §eft ftlaoier*

ftüde. 3<h fahre SDtontag nach ©erlin, toenn ich (in etwa

8 lagen) 3urüdfomme, Iaffe ich noch einige abfdjreiben unb

fdjide fie, fo bah Du bann gelegentlich alles 3urüdfenben

tannft.

3ch brauche nicht 3U bitten, bah Du fie nidjt aus ben

§änben gibft, — Ieiber audh nidht, bah ®u fie Deinen eigenen

öfter gibft unb biefe fiel) ihrer freuen!!

2>n bem Meinen C 90toIl=Stüd nimmft Du wohl beffer bas

6 . Sichtei immer fo, wie es im Sluftalt in klammer an*

gegeben ift.

(£s geht freilich ber eigene ©ei3 oerloren, ben eine Sdjwie*

rigfeit immer hot, fo hier bie ftorfe gefchmeibige Siegung

ber $änbe — ber groben §änbe! So oiel SBorte finb aber

alle Stüde nicht wert — leg' fie betfeite, unb nimm etwa

bie 9ihopfobten, wenn Du Dich freunblich erinnern willft

ber SRufif

Deines her3lid)ft

ergebenen

Johannes.
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623.

Clara an Sraljms.

granffurt a./9K., bcn 13. Dftob er 1892.

ßieber 3ot)annes,

fürerft meinen Danf für bte tounberbar originellen

ftlaoierftüde, bie icf) nun alle genau lenne; idj mufe näm=

Iidj ab unb 3u 'mal 1
/4’Stunbe ba3u nehmen, too mein

©ebröfm etroas Ieifer ift, bann Slusroeicfjungen, erft Die le ,

Sblale in höheren Oftaoen probieren, bis icf) ben regten

ftlang habe. Sefonbers ent3üdt bin ich über bas A 9CRoII=

3nterme330 , bann bie 3nterme330S in E SDloII, E Dur unb

bas lefcte, eigentlich alle, jebes in feiner 9lrt. Die tief

letbenfohaftlidjen toie bie träumerifcfjen, too man bem ftlaoier

fo rei3enbe Älangeffefte entlocfen fann. Das in Eäftoll

mürbe ich aber nie mit ben Weinen 9toten hören mögen,

gerabe bie fiage ber $änbe ineinanber hot fo einen be*

fonberen SHei3 ,
flingt eben gan3 anbers! 9Jian roiegt fidj

förmlich barin. Darf ich bie Stüde noch etroas behalten?

Dann, barf id£) fte 2>oachim, ber nädffte 2Bod)e fommt,

3eigen? Goentuell ihm einige oorfpielen?

Sflun noch einmal meine Sitte, baß Du mir beutlich fagft,

toas Dich mit ber Verausgabe ber Stüde aus bem 9tad>»

lafe Roberts beleibigt hot? 3<h glaubte nämlich, fie feien

gar nicht in ber ©efamtausgabe erfdjtenen, fcfjrieb fofort

an Värtels, er möge fie als Anhang fofort bruden laffen,

roorauf er mir 3u meinem Crftaunen ein gebrudtes Crem*

plar baoon fd)idt. SBas foll ich nun benfen? 2ldj, ich höbe

ja nie über biefe Stüde mit Värtels forrefponbiert, fonbern

burchgefehen, roas er fchidte, unb nicht roeiter nadjgebadjt.

Sitte, fläre mich auf. 3<h ftrtbe fold^e Ungemthheiten fchred*

lief). $abe ich gefehlt, fo muht Du es meinem Dufel anrechnen.

<5ür heute fiebetoohl unb her3lidjen ©rufe oon

Deiner Clara.
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624.

Clara an Stamms,

grantfurt a./m., ben 21 . Oltober 1892.

Sieber gof)annes,

eben tomme ict) guriicf oon Düffelbor f, too icl) bie nun
80 jährige gräulein Sefer unb grau Senbemann befugt
^abe, unb finbe Deine Sorte mit ber neuen Senbung,
wofür idj Dir oor allem banfen will. Seiber bin idj mit fo

argen 5Rüdenfd£)mer3en 3urüdgetel)rt, bafc idj es nidE)t

toagen tonnte, tjeute 3u fpielen, aud) nidEjt felbft 3U fd)reiben,

f)offe aber auf morgen, bin fef>r begierig auf bie Stüde.

3$ f)ter 3ugleid) einen SBrief non $ärtels, roorin fie

mir fagen, bafe fie gefonnen feien, jefct bie Slntjangftüde

audf) in ber tritifcfjen Ausgabe erfdjeinen 3u Iaffen.

Darum alfo Ratten fie mir bie inftruttioe Ausgabe gefcfjicft,

toas icf) bamals nur für einen Zufall I)ielt. Du I)aft alfo

boc^ nicf)t gan3 unrecht gehabt. SOlir ift btes unbegreif»

lit^. gd) toerbe nun Sattels einfad) fdjreiben, bafc fie fiel)

bas Sd>er3o unb iprefto oon SRieter unb bie fpmpfjonifd&en

Ctüben oon Simrod tommen Iaffen unb fid) genau an
blefe Vorlagen galten, forooljl toas bie SRufit betrifft, roie

ben oon Dir gegebenen Dert. Saft Du hierbei nod) etoas

3U erooäfmen, fo fei fo gut, es mir fofort 3U fagen.

SDtit großem gntereffe Ijabe.idE) gelefen, bafe Du Deine

neuen Stüde 1
) in Berlin alle gefpielt. §ätte icf) bodi) fie

t)ören fönnen! — goad&im follte morgen f)ier fpielen, Ijat

aber abgefagt, unb niemanb toeifc red&t ben ©runb — grau

Ätüaft fagte mir eben, es fei tool)l roegen feines gtngers.

9tun nochmals Dant für bie Senbung unb roegen Sattels

bie Sitte um ein 9Bort per Sorte. $et3lid)

Deine Clara.

1) flalbedf IV, 6. 307.

S(^umönn=©ra^ms»93ricftoc^fcI. II. 31
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Dafe id) bie anberen Stüde noch behalten fann, ift mit

fef)r lieb, unb aud) bafür meinen Dant.

625.

Stamms an ftlara.

Sßien, ben 24. Ottober 1892.

fiiebe Clara,

erfreulicheres fonnteft Du nicht melben als bie Düffel*

borfer Steife! Unb toie mag fie es erft für bie guten alten

fffreunblnnen gewefen fein — td) hätte bie glüdlidjen ©e*

fichter fehen mögen!

SBemt nachträglich ein Grgängungsheft 1
) 3U Schumanns

fämtlichen SBerten erfch einen foll, fo hßt>e idh gar nichts

habet 3uwünfcf)en, benn nicht meinethalb wünfdjte td) bie

Aufnahme jener Stüde, fürchtete nur, fie möchte meinet*

halb unterblieben fein. SBerben einführenbe SBorte nötig

erachtet, fo genügen toot)I wenige 3ufammengefa&te (als

Vorrebe) oor bem gan3en ©anb. Stun aber: 2>d) benle un*

wtlBürltch, Du mödjteft bie Sache nicht übereilen, fonbern

bie weiteren Heineren Sßerfe bebenfen, bie für foldjen

Sdjlufebattb in fjjrage fommen. Cs ftnb bas: bie größere

ßesart ber Variationen für 2 ftl. Das erfte ßieberheft

(ober ein3elnes baraus) unb 3erftreutes, wie 3 . S. ein

Duett mit ißianoforte, bas noch füglich bei Srrihfdh wieber

gebrudt ift.

galls Du nid)t fd)on mit greunben wie $et30genberg,

ßeot, Volflanb beshalb beraten helft unb fd^Iüffig geworben

bift, möchte ich faft Bitten, Du mödjteft fold^e greunbe hoch

um ihre Meinung fragen. Du wirft biefe Sachen fchwerltd)

oernidhten, unb fo hätteft Du es jetjt in ber §anb, fie nach

Deinem SBUIen unb ©efchmad hcraus3ugeben. Das gilt

a
) ©gl. aud) dlaras Tagebuch ©ooember 1892. £it)monn III,

S. 562f.
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namentlich non bem ßieberheft, aus betn Du oiellelcht nur

einiges unb bies einige oorlicfjtig rebigiert geben roürbeft.

93or allem benfe ich babei an bte 2. Slnbante aus ber Fis*

unb G MoIl=Sonate, bie fidj bort als gan3 ent3ücfenbe

Sieber finben. So gut tote ich toerben fpäter anbere batin

fchtoelgen — unb ba toäre es hoch richtig, fte toürben hier'

unb oon Dir mttgeteilt.

Schließlich ifn gall nicht bloß bie 3toei ftlaoierftücfe,

fonbern bies Mancherlei erfcfjeint, fommt mir oft in bie

©ebanfen, ob man als Schlußftücf nicht bas leife innige

„2hema" in Es Dur bringen folle. Diefer fchöne leßte ©e*

banfe rointt fo rührenb freunbltcfj hinaus unb 3urücf
—

niemanb hot noch foldjen 9lbfd)teb oon unferer ©rbe ge»

nommen. ©s müßte einfach bas Datum 1
) barüber ftehen,

roeiter nichts, es fagt genug.

Slber i<h oollenbs hohe genug gefagt unb bitte um 93er*

3eihung. Mit beglichen ©rüßen

Dein Sohamtes.

626.

©lara an 93rahTns.

Sfrantfurt a./M., ben 28. Oftober 1892.

ßieber 3ohannes,
fürerft Danf für bie neue tounberoolle Senbung), bie

mich gan3 unb gar ent3ücft. Das erfte Stücf: „Schlaf fanft,

mein &inb", geht mir nicht aus bem Sinn. 3ebes ber

Stüde ift aber fo originell, fo feffelnb, baß ich 0or nicht

müßte, toeldhes oor3U3iehen. Dabei finb fie für ben Spieler

fo intereffant, herrliche ßlangtoirfungen — nun Du xoetßt

bas ja am beften.

Dein 93orfchlag toegen ber 93eröffentlichung oerfdhiebener

Sachen noch oon Robert hot mich überrafcfjt, unb fehr gern

!) 17. g-ebruar 1854.

81
*
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fät)C id) nod) einen intereffanten Sanb erfd) einen — bas

lebte rührenbe 2d)enta am Sdjluh! Sber mer foll bie 2Baf)l

unb Seoifion übernehmen, menn Du es nicht tuft? 2BäI)Ien

fönnte ich fcljon auch, aber ich bin nicht träftig genug,

irgenbmeldje Serantmortung auf mich 3U nehmen, ba mich

alles gleich erregt. Gin Sem eis baoon fann Dir fein, bah

ich nicht muhte, bah bie t>on Dir herausg egebenen Stüde

nicht in ber fritifchen Schumann=5tusgabe erfchtenen

mären, Du fiehft baraus, toie menig ich mich mehr auf mich

oerlaffen fann, unb melche folgen bas hot, bas höbe id)

ja bitter empfinben müffen.

§ärtels fanbten mir biefer Sage fd)on einen Sb3ug bes

Ditels 3U ben brei Sachen unb f^rieben, fie hotten ben

Dext etroos oeränbern müffen, unb bas 3 . S. toeggelaffen,

toeil Simrod es nicht geftatten mürbe. Steinen Srief hotten

fie noch nicht, ich fcfjrieb ihnen oon Deinem Sorfdjlage unb

erhielt heute Slntmort, bah fie fef)t einoerftanben bamit feien.

Sun alfo fage mir, millft Du, bah id) 2>tr bie Sachen

fchide? Sßillft Du bie Slusmaljl treffen unb bie Seoifion

übernehmen, natürlidh mit einigen SBorten babei unb Deiner

Samensunterf^rift ?

Sage mir, ob ich auf Deine alte $reunbfchaft rechnen fann?

Getreu Deine

Glara.

Der arme Deffoff hot heute ausgelitten — unbegreiflich

mar es, bah er fid) in lebtet 3 ett gerabe fo mohl toie nie

fühlte.

627.

Srahms an Glara.

SBien, Oftober 1892.

-Siebe Glara,

bie fleine Siebenfache ooran: Gs mar mir eine grohe unb

feljnlich ermartete Sfreube, bah Dir bie lebten ftlaoierftüde
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gefallen hoben. 3$ will aber heute nicht roetter barüber

fdhwähen, fonbern gleich 3ur $auptfadje fommen.

iülan brauet fid) nur üor3unef)men, etroas gewih nid)t

wiebet tun 3u wollen — um fidjer fofort auf bas fcf)önfte

ba3u ©erführt 3U fein!

So roollte idh getoih nicht roieber oerantroortlidher 5Re*

batteur fein. 3$ höbe nur fdhlecljte (Erfahrung gemalt unb

alle Urfadje, auch als foldjer mit mir un3ufrieben 3U fein.

Deshalb nun frage idh, ob Du nicht irgenbelnem anbern

Dein Vertrauen
fRenten fannft? Sollte Spitta nicht mit

greube bie fdhßne Aufgabe übernehmen?

Um aber bie Angelegenheit nicht auf3uhalten, fßnnteft

Du, roährenb Du überlegft, mir bie fraglichen Sachen

fehiefen. Auch ich behalte mir allerbtngs oor, 3u überlegen —
Deinem fdjllehlicljen 23efef)I unb Sßunfdh aber ergebe ich

mich freilich unter allen Umftänben.

3ch benfefo hin unb h^r : Ob 3. V. einige Cinleitungs*

roorte fo gelingen lönnten, bah Du fie einfadh unterfdfjrelben

mßdjteft, ober aber fo, bah Du unb idh fie unier3etchnen.

3ebenfalls aber roollen roir bie fchßne Sadhe hoch rafch an*

faffen unb in einzeiligen (Sang bringen, üielleidjt barf

bann Spitta feinen philofophifdhen Segen ba3u geben.

3aIIs Du mir bas £ieberbud£j fchidft, laffe idh es fogletcfj

lopieren unb fchide Dir bas Original 3urücf. Von ben

Variationen für 2 Älaoiere hoft mohl Partitur unb

Stimmen in Abfchrift? Das Duett (Verlag Srifcfdfj) finbe

ich bei mir nidht, falls Du es nicht hoft, tßnnen $ärtels es

mir beforgen. Von anbern (fehr 3toeifelhaften?) ftleinig*

leiten höbe id) leine beutlidfje Vorftellung mehr unb mühte

fie erft roieber fehen. Vun aber, fei nidht bßfe, idh bin mir

über bas (San3e noch nidht gan3 Har, hoffe nur recht fidher,

bah es 3U Deiner, meiner unb aller $reube toadhfen foll,

unb fo lafe uns fröhlich anfangen!
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2In Deffoff feabt 3fer oiel oerloren — bas weife idfe, ba

toir es burcfe feinen SBeggang non feiet crfuferen. Cr ift

uns nicfet erfefet. Das merft man an allem möglicfeen. Cr

war ein oortreffltdfeer Wenfcfe unb ein lebfeaft empfinbenbet,

fein gebilbeter SJiufiter.

«über für feeute genug unb wie immer gan3

Dein 3.®.
628.

Clara an 93rafems.

granffuri a./SCR., ben 6 . Sftooember 1892.

Sieber Sofeannes,

idfe ba.rf alfo bocfe nadfe Deinem Iefeten Scfereiben an*

nefemen, bafe Du bie 2lnfeang*2lngelegenfeett übernefemen

wtllft, unb banfe Dir im ooraus für bie Semüfeungen, benen

Du Dicfe bamit untersiefeft. 3<fe feabe alles feerausgefudfet,

glaube nun aber bocfe taum, bafe wir nocfe anberes finben

werben, als bie 3wei Sieber, wooon bas 2. bcftfe faft gar 3U

Hein ijt? 3 <fe feabe bas gan3e $eft burcfegefefeen, finbe aber

bocfe aufeet ben 3weien feines, bas man o eröffentliefeen

follte! Sie finb 3um Deil bocfe wie oon einem talentoollen

fttnbe unb ba ift's bocfe beffer, man läfet fte nicfet bruefen.

Slber bie 3weie feätten bas Sntereffe, bafe er fte fpäter 3U

ben Sonaten benufet feat, fie ifem tiefer in ber Seele lagen.

Du feaft fie Dir früfeer 'mal abgefeferieben unb tönnteft fie

nadfe Deiner Äopte abfefereiben laffen. 3cfe fdfeiefe bann

bas 23ucfe nicfet erft, aber bie üßariationen mit allem ba3u ©e*

febrtgen würbe idfe Dir fenben, benn wir feaben 3war einige

50tale nadfe ben Stimmen gefpielt, aber wirllicfe oon einem

Sacfeoerftänbigen, SRufiter, finb fie nicfet reoibiert, unb wenn

es auefe wäre, Du fiefeft fie bodfe mit anberen Ulugen als alle

bie anberen. Ctn Duett aber fenne idfe gar nidfet unb will

es mir tommen laffen. 3n oielen Sffeföenbänben feabe idfe

nocfe nadfegefefeen, ba ftefeen aber nur Anfänge oon ge*
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brudten Sachen, aud) ungebrudten, aber teilte Stüde. (Es

toürbe [ich alfo f)anbeln um bie 3 Stüde (oon Dir heraus*

gegeben), bie 3x0 ei ßieber unb bie Variationen für 2 Sßlano*

forte. Darf ich Dir nun bie Variationen fdjiden? Unb roillft

Du bie 3toei ßieber 3um Drud oorbereiten? (Es finb oiel*

leidet ein3elne Voten im Arrangement 3U oerbeffern? —
VJ03U [ollen mir aber ben Spitta gebrauchen? (Einige

einfad) e VSorte oon Dir roerben mehr fagen als ein gan3er

großer Auffafe oon Spitta über basfelbe. 3$ bitte Dld),

lieber 2fahonnes, tue es unb unter Deinem Vamen, nicht

bem meinigen, bas toäre ja umtüfe.

§ier gibt es oiel hin unb her über bie Vachfolge Deffoffs,

Alois Schmitt i[t aud) oor toenig Dagen hier angetommen,

ich benfe, um [ich 3U melben! — (Er fpridfü [ich nicht aus.

Sdjoh} übernimmt bas nächfte 5ton3ert im Dheater, ich

bente mir, roohl audh bie anberen, roenn nicht etroa ein

prooifortfdjer Äapellmeifter eintritt

Sddiefelich mufe ich 3Mr aber noch faßen, bafe ich ßan3

begeifert bin über Deine brei neueren Stüde — bas

erfte unb brüte fpiele ich immer, roie tounberbar beibe,

jebes in [einer 2ßei[e, im brüten, bas eine [o nationale

Färbung hoi (eüoa Schottifdj?), fann ich mich gan3 oer*

geffen. 2ßie [inb ba bie Scfüufetafte htmmlifch. Aber auch

bie er[teren, bas 3nterme330 H VtoII mit bem non troppo

prefto, roo ich mir mit ben Ringern ein befonberes ^pläfier

mache, bann bas (Eapriccio in GVtoIl mit bem SVarfdj,

ferner bas Votturno — auch biefe fpiele ich mit ^affion,

unb mufe idh Dir nochmals bafür banten — fie erhellen

mein öbes mu[i!ali[ches Dafein, benn nur am Jdlaoier tann

idh SVufit geniefeen, Dr<he[ter unb Quartettmufil nicht er*

tragen — ba i[t es, als [pielte jeber etroas anberes.

3efet aber 3um Sdhlufe unb nur noch einen toarmen ©rufe

oon Deiner Clara.
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629.

Clara an 23raf)ms.

Rranffurt a./Ni., ben 16. Nooember 1892.

Bieber 3ol)annes,

enbltdb l)abc id) beute ble Variationen abgefanbt. 3d)

roollte gern ba3u fdjreiben unb tonnte mtd& roegen bes

einen Biebes immer nicht entfalteten. Die ßteber alle

Hingen febr in bie bamalige 3eit, unb ift es recht fdjtoer,

aufeer ben breien noch eines 3U finben. Die „Erinnerung"
(bas 10. ßieb, 3ugleldb bas lebte, benn Nr. 11 ift nur an[ge>
fangen) ift gar febr Spobrs, unb ich mufete faft lächeln

am Sd)Iuf}, es ift aber ein recht inniges ßieb, nur mü&te
man einige $armonie=RoIgen änbern, unb bas Nacbfpiel,

etroa oom Vorfpiel ben 3. unb 4. Datt als Nacbfpiel toieber»

bolen. Den Sirtenfnaben finbe ich rei3enb, au<t) ber Dext

gefällt mir als einitinberlieb. 3$ toill bodb bie „Erinnerung"

abfdjretben, bann, tote ich bente änbern unb Dir fcbtden,

Du entfcbeibeft bann barüber unb änberft nach ©utbünfen.

3$ ()abe ben Variationen ben Dext, ben mir $ärtels

fcbidten, beigelegt, mir fönnten ihn aber roof)l nicht ge=

braunen, meil er bod) 23e3ug auf alles haben mufe. SBegen

bes Duetts l)abe ich gefdjrieben, es aber noch nicht erhalten.

§eute habe id) bas 2. Deiner Stüde, B Ntoll, mit SBonne

ftubiertl Ein ©Iüd, bat bie Stüde bis auf bas in DSRoll,

nid^t über meine fträfte geben — mit ben Reinheiten toill

id) fdjon fertig toerben. Dente Dir, in bem D9NoIl*Stüd

fpielt mir mein ©ef)ör ben Streif, bat td) eine gan3 e Stelle

immer falfd) t>öre.

50tan fprtcfd hier ernftltd) oon Nlottl als Nachfolger

Deffofs — traurige Nusfidjt! Dann roirb’s roof)l halb teinen

9Jto3art unb Seetljooen mehr geben. —
So fei benn beute nur noch bestehlt gegrüßt oon

Deiner alten Elara.
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Sonntag fommt Soactjim mit [einem Quartett — fönnte

iclj es boef) f)ören. 3 cf) freue mtef) aber, if)n 3U fef)en

630.

Clara an 93raf)ms.

(SBrieflarte.) Den 17. fftooember 1892.

ßieber 2>of)annes,

icf) bitte Dicf), auclj bie „Erinnerung" 3U übernehmen.

3$ wollte Dir etwas SDlüfje [paren, aber Du madjjft es boef)

oiel beffer als icf), jubem i[t meine Neuralgie im 5lrm fo

arg, bafc icf) gar feine 9loten fdjreiben fann, unb müfete

boef) bas ßieb fopieren.

Das Duett f)abe icf) immer noef) nicf)t. —
Ein paar [teife 2Benbungen in bem ßieb bürfte matt

wof)l unbefd)abet ber SDtelobte änbern, 3 . 93. Daft 15 gleich

auf bem F im 93affe bleiben? Daft 18 d in ber Singfttmine?

Das Des ift gar 3U Diel! —
Cilig. Deine

Eiara an 93ral>ms.

granffurt a./fbl., ben 21. SRooember 1892.

ßieb er 3ol)annes,

es war recht bumm Don mir, bafc ich bas 9Jtanuffript nic^t

gleich mitfanbte, aber ba wir bie 93ariationen öfter fchon aus

ben Stimmen gefpielt Ratten, glaubte icf) alles forreft.

9tun, es geht morgen mit bem 33änbcf)ett ßiebern an Diel)

ab. Sei nur fo gut unb Iaft mich burcf) 9ßoftfarte wiffen,

ob alles richtig in Deine $anb gelangt ift.

§eute ift 3oacf)im abgereift, er fommt aber Donnerstag

noch 'mal für einen Dag. ©eftern f)atte er fein Quartett

hier — 3weie I)abe icf) gehört —, es war ein fefjr müheoolles
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Unternehmen oon mir, benn ich hörte hoch nur ftellemoeife.

3oadEjim foh mir recht oerftimmt aus

DodEj genug für heute. $ab' Dan! für alle Sülühen.

Deine alte

Clara.

Sßetfet Du nichts oon ben SÜteininger $errfchaften? Die

Freifrau oon £elIborf roar bodjfo Iran! biefen $erbft. 3<h
toüfete fo gern, ob fie toieber'hergeftellt ift?

632.

93rahms an Clara.

SBien, Sftooember 1892.

Siebe Clara,

bie Variationen alfo bitte ich 3U fchiden. 9Iuf meine

2Ibfchrtft ber Sieber glaube ich mich oerlaffen 3U bürfen —
unb hoffentlich auch barauf, bafe ich mir bie 4 beften aus»

gefudjt hohe!

üiun aber: Darf ich nicht biefe 4 Sieber bringen?

Die erften beiben ftehen aufeer gfrage. (Das 2. ift nicht

3U !ur3 , ba es bei Iangfamem Dempo 2 Sßerfe hat.) SOtarr

fönnte oielleidht ausftedhen Iaffen. 9lls brittes bitte ich für,

ben $irtenfnaben, 9te. 9. Cs hot toieber bas 3ntereffe,

bafe es in ben 2>nterme33i oorfommt, ift aber 3Ubem toirllich

ein hübfches Sieb, bas nur, auch megen bes ©ebidjts, nicht

unfern mobernen ©efdhmacf trifft. (Du finbeft beriet bei

Veethooen, „La marmotte“ u. a.) Die brei aber finb lein

re^tes ©an3 e, fein hübfches Souquet; eigentlich freilich

nur beshalb toünfche ich hie (Spofjrfche) „Crinnerung" oon

Sacobi hin3U. Überlege bod) freunblidh, unb roie es bann

ein hübfches Heines ©an3es gibt, audh bas ettoas lebhaftere,

leibenfdhoftlidhere le^te bie anberen hebt, einige gan3 Heine

fltotenänberungen toerbe ich getoifc in Deinem Sinne machen.

3<h bitte mir 3U notieren, ob in bem gan3en 23uch nicht
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12 ßieber fielen unb roelche Kummer btefe ,,©rinnerung“

oon 3acobt I)at.

£ah Dir aber [ebenfalls auch oon $artels bas Duett

fänden unb bie ©ummer ber grihfehen 3crtung ba3U, mo

es als ©eilage fant. Die (Echtheit fcfjien mir un3meifelhaft,

ob es Dir nun audj genügenb gefällt? 3ä) melh nicht, too

id) es 3 U gut aufbemahrt höbe, bah iä) es nicht finbe.

Sure ftäbtifchen mufifaltfchen Angelegenheiten amüfieren

mtd) fef)r,

Aber toenn ber ©rief nicht fcf)on fo lang roäre, mürbe

ich üon meinen ftlaoierftüden anfangen unb mieoergnügt

ich bin» bah fie Dir ftreube machen. Seitbem fpiele td) fie

mir felbft gan3 fchroärmetifd) t>or unb finbe gar nichts aus»

3ufefcen. $er3ltd)e ©rühe uon

Deinem Johannes.

633.

©rahnts an ©lara.

©Sien, 20. ©ooember 1892.

fliegen finb Iäftig, auch menn fie hübfeh finb, unb fo

beutet bie obige 3art an, bah ich ®rt läftig fallen mill.

3<h hatte nämlich gebacht, es Dir erfparen 3U follen,

Sanbfdjriften aus ber $anb 3U geben, unb jetjt gleitf) bei

(Empfang ber ©ariationen merfe ich, bah es nicht gut geht

unb gar 3u oiel Unbequernüchterten im ©efolge hätte,

©leid) ber erfte 2aft ber ©ariationen h^ifet fo:

Da mühte ich alfo fragen: (Steht fein p (piano) babei?

Steht bas d tn ber rechten $anb? (3m 2. Daft bei ber

SBieberholung fteht es nicht.) $at bie rechte §anb feinen

©ogen? ©Sie gleichfalls bei ber ©3ieberholung? Dann

heiht ber leijte Daft in ber Abfcfjrift
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Stefyt bie »tertelpaufe bei Schumann ober ift fie oom
tfopiften 3ugefefct? Studj bei einem längeren Stücf forre»

fponbiert ber Ie^te mit bem erftenDaft unb toäre bie } <ßaufe

(bes Sluftaftes roegen) unnötig. Das ift nun ber erfte unb
tefete Daft! Danad) magft Du benfety, mieoiel im »erlauf

3U fragen märe, of)ne bafe man ißtjillfter märe (mie t)ier!).

5ür bie »ariationen mödEjte it§ alfo jebenfalls bitten, bafc Du
mtr bie §anbfct)rift anoertrauft unb momöglictj, bis ber Sticf)

fertig ift; id) f)ätte fie gern gleich, bamit id) einftmeilen recfjt

genau forrigiere, efje idj fie an $ärtels fcfjtcfe. Sef>r lieb

märe es mir, menn Du bas ßieberfjeft beilegen mödjteft.

Die Bieber t)abe tdE) 3mar felbft abgefdfjrieben, aber ba
allerlei fifclidfje »oten barin finb, möcfjte man fo gernmodj
einmal bie $anbfdjrifi redjt fdjarf beäugein. Diefe mürbe
id) Dir gleich mieber 3urüdfdjiden, bie »ariationen bagegen
gern bis 3ur Äorreftur besaiten, »or ber ißoft mirft Du
bod) feine Stngft f>aben? Cs mirb Dir mie mir nod) niemals

etmas berartiges meggefommen fein. 3dj aber fjabe redjt

oiel Sachen oon äfmlidjem Sßert, unb fo f)aft Du audfj bei

mir feine Sorge nötig!?

® er3 eit) aber, ba& Du jefct 3meimal bie äJtüf)e tjaft — id)

I)atte eben getjofft — gegen befferes SBiffen. Deine ftarte

fam f)eute früf) — idj benfe unb f>offe, es foll alles Dir 3u

SBunfd) geraten, »on fersen grüfeenb

Dein 3of).

634.

23raf)ms an Clara.

Sßien, ben 25. »ooember 1892.

Siebe Clara,

betne Senbung ift glücfltctj eingetroffen unb fommt
f)offentlicfj ebenfo glüdlicfj mieber nadEj $aus.
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(Es mar fef)r nötig, Dich besfjalb 3U bemühen, unb ich

lomme gleich mit 2 großen grage3etdjen. Um Dir jeboch

einen ©rief 311 erfparen, falls Du nicht ermiberft, nehme

ich an, bafc ich 9tecl)t habe.

Die Variationen haben in ber Vanbfchrift einen gan3

furzen Schlufj, 12 Dafte toeniger als bie gebrucfte Ausgabe.

Diefe 12 Datte finb jeboch in ber 9lbfch*ift 3ugefefct, unb

mir bftmmert eine Slljnung auf! Du roollteft bie Variationen

oor langen Sauren hier öffentlich fpielen, unb mir ift, als

ob ich, bemÄon3ertoortrag 3U (Befallen, ben längeren Schluß

hin3ugefügt hätte? Dann (falls Du erinnerft) ift eine

lange Stelle leifer gehaltener 5lftorbe uminftrumentieri,

idh meifc nicht oon roem.

Veibes geht über bas hinaus, roas bei einer Verausgabe

erlaubt ift. 3$ möchte nun {ebenfalls bie Variationen hie*

im 3ufommenfpiel oerfudjen unb namentlich bie letjterc

3lnberung auf ihre Vota)enbigfeit hin prüfen.

(Ein anberes aber bitte ich Dich gelegentlich 3U ertoibern:

Sßenn 3h* boch in ben ©riefen non ober an Värtel eine

Stelle fänbet, aus ber heroorgeht, bafj Dein fDtann bem
Verleger 3U (Befallen bie Variationen ohne 3nft*umente
herausgegeben hat 1

). 3<h toeife nur, bah Du es fo e*3ählt

haft, für eine etroaige Vorrebe aber roäre ein SBort oon ihm

feh* angenehm.

©ei ben Vteininger Verrfdhaften fteht es nicht 3um beften.

Der Sl*3t hat nach grünblidher Untersuchung beiben auf bas

ftrengfte geraten, 3U Veujah* nach bem Süben ((Bannes) 3U

gehen. 9tül)renb gütig aber finb fie. Der ©erner SBibmann

roollte im 3anuar ein neues Schaufpiel bort probieren.

9tun haben fie ihn famt grau (unb mich) eingelaben, trots*

bem im Schloff 3u toohnen unb im Dheater 3U tun unb 3U

x
) Sßegen ber 6 d)t»ierigieit ber 3(usfüt)ruug t>atte 6d)umann fid)

311 ber ^Bearbeitung entfddoffen. ßitjmamt II, 6 . 55, 9tnm.
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probieren, toas unb rote er roill. 3dh toerbe oermutlidh t)irt==

gehen, oor allem bes lieben SDlenfcfjen roegen. 3oacf)im

t>at too!)I einige Urfactje, ernfthaft aus3ufet)en — aber —
ba taffe idj bie letzte Seite lieber leer, fonft toerben unfere

©efichter and) gar 31t ernfthaft! 3<h Tdjliejje atfo mit ben

herultchften ©tüfsen

als Dein tiefergebener

635.

3ot).

©Iara an Sraf>ms.

grantfurt a./SOI., ben 29. 9tooember 1892.

fiieber 3of)onnes,

ich höbe fofort an Värtels roegen ber Variationen ge=

fchrieben unb beitiegenbe Vntroort erhalten. 3 cf) erinnere

mich, ba& bie Sache bamals münblich befprocijen tourbe,

unb ba& fRobert fiel nur 3ur oereinfadhten Verausgabe 1
)

entfchlofc, roeit Värtels fie roegen bes fd)Iecf)ten ©efefjäfts

anbers nicht nehmen roollten.

StBas Deine 3rage roegen bes Schluffes betrifft, fo be=

finne ich mich niefit genau, aber SCRarte fagt, fie toiffe noch

genau, ba& Du bie Schlufctafte ba3u gemalt tjabeft. 3ft

aber Dein Schluß nicht bodh aus bem erften genommen?

könnte man 3U öffentlicher Venutsung ben Deinen nicht

in einer SInmerfung unten babei bruefen? Stuf bie Ietfen

Ülflorbe fann ich mich auch nidht befinnen, mein ©ebädjtnis

ift fdhtecht, bas merfe ich recht fet)r 'mal toieber. Natürlich

bitte ich ober, altes fo 3U machen, roie Du es für richtig

hättft.

SBas Du über 3oadhim bemerfft, hot mich recht be=

fdhäftigt. 3dh faf) ihn hier eine hotbe Stunbe nur allein

unb fanb ihn fo freubtos, abgemagert, im ffieficht

x
) X>. !)• ber urfprünglicf) für 2 ^ianoforte, 2 Celli unb $orn gefdjric»

betten SBariationen nur als Soriotionen für 2 spianoforte.
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gaits toie »ermittert ausfehenb, bafc icf) lange noch gan3

aufjer mir mar. 3dj oerfuchte mit ihm über feine ftinber

3U fpredjen, er roanbte aber bas (Sefpräd) gan3 baoon ab,

mas mir mef) tat, benn mer lönnte mof)I innigeren 9ln=

teil nehmen?

2ßie rei3enb finb bie SOteininger frjerrfcfjaften!
1

) 3h hatte

biefen SBinter fo eine geheime Hoffnung, baf} icf) fie 'mal

mürbe bort feljen — icf) trage eine fo liebe (Erinnerung für

beibe mit mir herum, fett ich fie in ©erdjtesgaben faf). 2ßie

münfhe ich bas ©efte für beibe.

fjür f)eutefieberoof)I. (Eben hörte td), Schmitt aus Schtoerin

lomme hierher.

3n alter Dreue

636.

©rahms an (Eiara.

SEßien, ben 23. De3ember 1892.

(Es ift lange her, bafj td) bei Dir bie Iefcte SBethnadjt feierte

— aber fo fdjön unb lieb mar fie mir auch nicht mteber, unb

bas befte mirb auch btesmal fein, menntdj 3urücfbenfe, miean

jenem SIbenb ber Saum ftraljlenb leuchtete unb alle 9Iugen,

junge unb alte, ba3u. 9Jtöge Dir bas 3eft — roie bamals

eines fein!

Du mirft Dich munbern: bas „<5cf)lufef)eft" liegt immer

noch bei mir. ßetjter 3eit fagte td) mir mof)I, Särtels mödj*

ten 3um fjfeft genug 3U tun haben, eigentlich unb ehrlich

aber liegen fie nur, metl ich überhaupt fo fdjmer 3um Stechen

abfhtcfe. ©et meinen Sachen hat bas feine guten ©rünbe.

$ier nun benle tdh an Dich, ob es Dir auch eine richtige

greube, ob Du etma blofc 3ugegeben — td) münfd)te, auch

i) 2)gl. auch ben Srief ber grau oon gelbburg an Clara oorn

14./10. 91. ßlfcmann III, 547.
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anbete Deiner greunbe Ratten mit* unb 3ugerebet. Die

Sartationen finb bod) ein merfwütbiges unb unwiber*

fteftltdj be3aubernbes SBerf! SeuIidE) tarn tdj t>on einer

langen ©efamtprobe nad) $aus, unb gan3 wie felbftoerftänb*

> lieft, oftne einen befonberen ©ebanfen, faft tcft toieber am
Planier unb [pielte fie mir gan3 inniglicft mit meinen 3wei

$änben oor!

©s tft, als ob man an einem frönen fanften grüftltngs*

tag fpa3ierte, unter ©rlen, Sitten unb blüftenben Säumen,
ein fanft tiefelnbes SBaffer 3ur Seite. SOtan wirb nidftt fatt

3U genießen bie ruhige, nicftt roarm, nicftt falte £uft, bas

fünfte Slau, bas mtlbe ©riin, man benft nicftt, baft es au cf)

Aufregung gibt, unb wünfcftt feine bunflen SBälber unb

fcftroffen gelfen unb 2BafferfälIe in bie fcf)öne ©införmtgfelt.

SBenn man nun für bie SRufif extra Sßfttlifteraugen ftätte,

fo fäfte man otelletcftt mitSebenfen, wie bas Dftemaniermal

im felben Done fdjlieftt, nennte bie lüften, weidjen $ar*

monien gar füftlid), weicftlicft, unb fürstete, fie in ben Sa*

riationen oft wteberftolt 3u ftören. Silles oergebens! Stan

taucftt unter unb genieftt bie ftolbe Stufif wie bie 3arte er*

quicfenbe grüftltngsluft unb ßanbfcftaft.

Sergott, wenn aber jeber Srieffcftreiber fteute Dicft fo lange

aufftalten will, wo bleibt ba bie Sirbeit am ©ftriftbauml ©ef)e

jeftt fröftltcft baran, unb benfe aucft einmal freunblicf)

Deines oon Serben grüftenben

637.

goftannes.

©lara an Sraftms.

(Softfarte.)

granffurt, ben 30. De3embet 1892.

fiteber greunb,

icft ftatte neultcft gan3 oergeffen, bes Duettes 3U erwähnen,

©s fönnte fdfton oon Scft. fein, aber bie Segleitung möcftte
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icf) behaupten, nidjt, Hingt ftellenroeife greulid). 3d>

benfe, mir taffen es fort, ©s gibt nie! fdjönere äf)nlid)e

oon iljm. — Durd) Sturm unb Siegen,

ifj erlief) en ©rufe

Deine

638.

©I. Sei).

'

©tara an SBrafjms.

granffurt a./SCTi., ben 30. Degember 1892.

fiieber 2>ot)annes,

bas toar 'mal ein 3arter 2BeitjnadE)tsgruf5
oon Dir, unb

tdj f)ätte Dir gern gleidj gefagt, roie Du mid) bamit erfreut

f)aft, aber id) bin roatjrfjaft überbürbet jetjt, unb f)abe 3U

toenig fträfte bafür. SJiit roatjrljaft moljliger ßmpfinbung

t)abe idj Deine Träumereien über bie Variationen gelefen.

Du tjaft fo reigenb ausgefprodjen, roas idjj fo oft babei

empfunben—oft auctj Ijabe id) über bie fdjöne „©tnförmig*

feit" nacfigebadjt, tote bodj bie Variationen fo bas $er3

erquidenb auf einen toirfen. — 2ßir motten fie nur ja in

ber urfprünglidjen ©eftalt bruden Iaffen, idj freue mid)

feljr, fie fo 3u feljett, unb es ift mir gan3 genug, bafc Du
bafür geftimmt.

Den SBeitinacIjtsabenb Ijaben toir füll 3U §aufe 3u=

gebraut; toir fjatten ©ugenie gefunbunbbefriebigtbeiuns,

bas toar unfer fdjönftes ©efdjenf. Du roareft rnoljl bei

gellingers?

©ine ©itte Ijabe id) Ijeute: ©in $err Sljafefpeare unb

grau aus fionbon, feljr liebe SDlenfdjen, unb burd) unb burd)

müflfaltfdj, getjen nad) V3ien, unb iljr größter SBunfdj ift,

Did) fennen 3U lernen, ©r ift ber erfte ©efangsteljrer in

ßonbon, aber aud) ülaoierfpteler, feine Todjter ift feit

längerer 3^it fdfjon Vtariens Schülerin — aud) feiten be=

gabt. 3^ fann es if>nen nidjt abfdjlagen unb glaube aber
StfjumamuSrn^ms^Svfcfroe^fel. II. 32
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aud) 3U meiner 23eruf)igung, ba& Du halb bic roatmljewigen

2lnt)änger an Dtd) herausfüllen mirft. Sie bleiben nur

3—4 Sage. 3<b tnöd^te fie auch *>er 2tnna ftran3 empfehlen, .

bamit fie in SDSien aud) in einer gamilte Slufnabnte finben.

2>cfj habe niete Danf=Sdjulben, baber mufc ich fdjliefcen.
'

3um neuen fenben mir Dir unfere roärmften SEBünfcbe

— möchte es — bod), ich fdjttefoe, benn 3umeiten oerftummt

aud) ber SOtunb, tt»o bas $er3 not! ift.
]

3n Dreue Deine
!

Clara.

Cugenie legt einige bittenbe 3ei^n bei.
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639.

33raf)ms an Clara.

SBten, bcn 23. 3<wuar 1893.

Siebe Clara,

icf) faf)te nädjfter Sage nacf) SOteiningen unb benle fogar

bei ber ©elegenljett nacf) Hamburg 3u fahren, wo es nacf)

meiner Gdjwefter unb meines Setters Sob allerlei ab3U=

fcfjliefeen unb 3U orbnen gibt. Die $auptfacfje an biefer

2Btnterreife ift inbes, bafo icf) am 31. in fjfranffurt anfommen
unb Dicf) enblicf) einmal wieberfefyen mödjtel 3cfj frage

micf) jebocfj recfjt ernftlicf), ob Du Dir irgenbwelcfje tfn*

ruf)e wiinfcfjft; tcfj benfe an beren SOtilberung, inbem icf) Dicf)

oom §oteI aus befudje — fur3 ,
idj bente unb frage f)tn unb

f)er. 9tun wäre es fefjr freunblidj, toenn Du mir nacf) Stei*

ningen (im f)er3ogIicfjett Scfjlofe) redEjt ungeniert unb auf*

richtig fagen möcf)teft, ob Dir mein Sefucfj überhaupt unb

in melier SBeife er Dir recf)t fommt? SPtontag ben 30.

roerbe i<^ in SR.too^I nodj ein Heines Äon3ert Ijaben, Dtens*

tag ben 31.fann icf), je nacf) Deiner Orb er, mef>r ober weniger

oergnügt abfafjren. 3cfj bitte nochmals, bafj Du Dicf) ge»

wifj nidjt abfyalten Iäfjt, mir einfacfj 3U fagen, was Dir an*

genef)m unb bequem ift!

9Jtit f)er3fid^ften ©rüfjen

Dein

3*®.
8**
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640.

Clara an Srafyms.

granffurt a./9ft., bcn 25. Januar 1893.

Sieber Johannes,

mit greube 1
), aber aud) Rümmer, erroarte idj Did)

—

'

Rümmer, toeil Du mtdj, 3toar monier als norm 3af>re, aber

bod) nid)t fo rüftig toie früher roieberfinbeft. ©efonbers roirft

bas fortroäf)renbe Dröhnen in meinem Ropfe oft auf meine

Stimmung, bie meift red)t gebrüdt ift. Drofebem roürbe es

mid) aber betrüben, roollteft Du im ijjotel toof)nen, unb id)

bitte Did) f>er3Üd), nimm, roie früljer, fürlieb bei uns. Ub»

rigens bin id) toof)l genug, um ©efud) bei mir 311 fef>en, unb

Du braud^ft alfo fein ©ebenfen 3U l)aben. ,

3d) fpiele fefet oiel bas Quintett oon Dir ä 4/m., unb immer

rnädjft meine Sef)nfucf)t, biefes f)itnmlifdje 2ßerf mit 9JUiI)I=

felb 3u f)ören. 3et)t fenne id) es fo genau, bafe id) oieles

bod) t)bren roürbe, richtig nämlid)! SPtarie ift meine Se=

gleiterin unb geniefjt mit mir bie SBonne.

So benn bis auf to etteres münblidj. Du fenbeft mir bod)

toof)I nod) eine ^ßoftfarte.

Cugenie finbeft Du nidjt — es toirb tf>r fef>r leib fein, unb

Du roirft es ol)ne fie nod) ftiller finben als fonft.

SOtit f)er3lid^ftem ©rufee oon uns betben

Deine alte

Clara.

641.

Sraf)ms an Clara.

SCReiningen, ben 28. 3<oiuar 1893.

Riebe Clara,

burd) Deinen lieben ©rief auf bas innigfte erfreut,

melbe id) benn nur fur3 , baf) id), roie id) fdjon oorljer fd)rieb,

i) Über tl)re Stimmung f. 2agebud) 001 t 25., 31. Ronuor unb 2. ge*

bruar. fiifcmann III, S. 566.
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am Dienstag abenb bei Dir an3ufommen bente. 3$ faf)re

t)ier ungefähr 2 1
/2 Ut)r ab unb roerbe ungefähr 9 UI)r boxt

fein — 3f)r fet)t bas (genauere toof)I Ieicf»t im ftursbuef),

bas icf) ntdjt 3ur $anb I)abe.

3Bir leben f)ier gan3 in 2f)eaterproben eines fef>r inter*

effanten Scfjaufpiels 1
) oon Sßibmann, bas grabe fef)r be*

fonbere ülusftattung oerlangt, unb beffen erfte 2tuffül)rung

in jeber ©e3iet)ung fef>r fdjtoterig ift. Du roürbeft fclpoärmen,

toenn Du babei toärft, über bie frönen unb poetifdjen Defo=

rationen, Sßerroanblungen unb aber auef) alles Sßidjtigere,

toas ba3u gehört. Dann fönnteft Du am SRontag noef) bas

Quintett oon 50tüf)lfelb f)ören unb am Dienstag naef) Mittag

aber fo glücfllcfj unb oergnügt na cf) granffurt fahren, ojte

es 3u tun f)offt Dein

oon $er3en grüfcenber

3of)annes.

642.

Sraf>ms an (Tiara.

2Bien, ben 22. gebruar 1893.

fiiebe (Tiara,

enbltcE) xoieber 3u §aus, mufe icf) Dir boef) auef) enblicf)

fagen, mit toeIcf)er SBonne icf) an meine $ranffurter Dage

3urüdbenle. 3$ f)abe nur besroegen bie SReife gemadjt, unb

orte freue icf) rnidj jefct bes (Sntfcf)Iuffes! Docf), Du bift

beffen fo fidjer toie id) unb empfinbeft gexoife I)er3lid) oer=

gnügt, toie banfbar icf) Dir für bie frönen Dage bin, bie

mir fo ungemein toof)I unb gut getan Ijaben.

äßiebieSöttermitunsSRenfcEjen umgefjen, bleibt etoig ein

fcf)auerlicf)es Dtätfel. Daft fie Didj aber mit f)äfelid)er SJtufif

plagen, ift boef) gar 311 finnlos. „33on anberer Sünbe

roeifet Du niefjt", unb um fie, bie (Sötter, unb um fie, bie

!) Die ftomßbie „^ertfeiis oon ©ut unb 83ß[e“.
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Ijolbe ftunft, haft Du's bod) mahrlich nld^t oerbient! äßic

oielen in unferer 3eit märe eine SBolluft, mas Dir un=

erträgliche ©ein ift! llnfer großer Srudner märe felig, Deine

oerhalten ftlänge im £>I)r 3U haften — mir friegten Tie

bann Sonntags als Symphonie 31t hören, unb Seqfe unb

Leot fdjrieben preifenbe Gpiftel!

Nun Iafj mid) Dir noch lurß ergählen, mie bas ©oftluöium

meiner TReife in Hamburg unb ©erlin gerabe fo hübfch oer»

lief mie bas ©rälubium in Nteiningen. $öchft angenehm
mar mir ein behagliches Stündchen bei 2rriebctjen, m'ooon

biefe Dir mot)I fchon getrieben hät. Nudj fonft mar alles

bort erfreulich — am (Ende gar bas unglaublich nieder»

trächtige 2Better — etmaige befonbere Liebhaberei für bie

©aterftabt unb gar etmaiges $eimmeh mürbe durch fo echt

Hamburger ©Setter grünblid) meggefpült.

3n ©erlin fah ich t>iele unferer gemeinfamen freunde,

©argiel, $ergogenberg, gr. Solbat ufm. Johannes Joachim

machte ber Dage grabe fein Doftor=(£ramen!

3efct mieberhole ich nur noch meinen allerfchönften Danf

Dir unb Ntarien, am Sonntag bitte ich auch bei Sommer»

hoffs beglich 3u grüfjen.

©an3 Dein Johannes.

643.

(Elara an ©rahms.
fjfranffurt a./9N., ben 25. gebruar 1893.

Lieber Johannes,

her3lich erfreut mar ich über Deine guten Nachrichten,

hoppelt, als ich, mie Du fagft, bie ©eranlaffung 3U Deiner

Neife mar. Dafe es Dir bei uns behaglich, mar mir 3U hören

befonbers lieb, menngleich ich immer bas ©ebauern emp»

fanb, Dir gar nichts bieten 3U Tonnen, aufjer uns felbft, unb

bas ift fehr einfach- —
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[Jtiebdjeu [djrteb mir [ef)r beglüdt, — roie gönne id) if>r bie

$reube, bie hoppelte, bie [ie burd) Dld) geno[fen. 2Bie [ie

[id) mit tt)rem fdjmadjen Äörper [o obenauf t)ätt über alles

ßeib, bas föäfee id) [el)t tjodj Ster gab es in

leistet 3ett oiel ßeben, roooon id) eben nur Ijörte. Die

Beute roaren gang oerrüdt mit SRübinftein. Sie nahmen

[eine Äompofittonen mit 2>ubel auf, b. t). in ber Hoffnung,

er merbe nod) [pielen, bas gefctjal) abet er[t nad) ber Matinee

— ba f>at er oiel gefpielt, SPtarie [agt, manches 3aubert)aft,

anberes roteber [o gügellos toilb, bafe man gemeint t)ätte,

ein Ortan breche über ben Saal herein. Da id) ntd)t in

Äongerte gel>e, [alj id) üjn audj ntdjt, SOtarie fanb it)n ent*

fetjlid) oermittert ausfetjenb. 2Bas man fo t>ört, mar er Ie*

biglidj immer mit feinen Äompofttionen befdjäftigt. ©r rä*

fonnierte auf bas Dfjeater, bafe [ie [eine Opern ntd)t gäben,

mas oer[ud)t roorben i[t, roo aber nur bas erftemal tßubli*

fum, als er [elbft birigierte, [id) einfanb, bann es leere

$äu[er gab. Darüber Ijat er [ef)t ungeniert gefprodjen.

Unter anberem Jagte er, als jemanb äußerte: Äogel 1
) tmi*

tiere Sülom, nun, bann toeife id) nidf)t, melier ber größere

©fei i[t, Sülom ober Äogel.

©ine gange Sdjar oon f)ier gog oorige 2Bod>e nad) Sonn

gu bem 23 eetfjooen*2lbenb ,
ben er für bas 23.=§aus gab. ©r

[pielte oier Sonaten unb gab eine gu — alfo 5 Sonaten.

SPtir fommt ein folget 93ta[[en=93ortrag untünftlerifd) oor.

3n [o eine Sonate legt man bod) [eine gange Seele, tann

man bas in fünfen? Das i[t aber tooljl pebantlfd) — id) paffe

eben gar nidjt meljr in unfere 3^tt. ©ott fei Dant, einer i[t

ba, an ben mir ©utgefinnten uns Hämmern, mie an einen

SRettungsanter, bas bi[t Du, unb menn id) baran [o recf)t

bente, mlrb mir meid) ums $erg unb bantbar, bafj es [o ift.

J
) Diteftot bet SDlufeuimfonjerte. ßiijmann III, S. 573, 592.
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ßefcte 2Bod)e toar id) 3iemlid) oiel in ffiefellfhaften (ftüije

natürlich ), unb es ging! Die Beute begrüben mici) alle fo

f)et3lidj, als ob tdj fdjon begraben getoefen toäre.

Dodf) toeldEj ein Pauberbrief ift bas getoorben! —
3$ tuill fd^nell fdjtiefeen, fei oon uns beiben ^eralic^ft ge»,

griifet, unb lafc halb 'mal roieber bon Dir Ijören

Deiner alten

Clara.

2Bie gef)t es grau gellinger? «Bitte, baute if>r für ifjren

lebten Srief. SRödEjte fie boctj toirflidj gefünber ]e%t toerben.

2Bie gern fäf)e id£j fie unb bie gran3 mit Sdjroeftern 'mal

roieber! —
644.

Clara an 23raf)ms.

granffurt a./SOt., ben 18. «Ötär3 1893.

Bieber gofjannes,

tdj bin 3toar redjt untooftf, aber icf) mufe Dir bodj ein 2Bort

fenben, nadjbem id) enblidj bas ent3üdenbe Quintett ge»

f)ört 1
) ! 2Bie f)errlidj ift bas, roie rüfjrt es einen! gn ber

innigen 93erfdjmel3ung ber gnftrumente, bie fanft unb roie»

ber energifd) flagenbe Klarinette, roie ift man fo gan3 f)in»

genommen! Das Slbagio, roie rüljrenb, bann ber KRittelfaft

fo rounberbar intereffant, ad), tdj füfjle bie ltn3ulänglidjfeit

bes SBortes für mein Cmpfinben! 2Bie fpielt ber SOtann

aber audj, es ift ja, als ob er für Dein SBert gefdjaffen toäre.

Diefe innige ©infad)f)eit unb bie geinfjeit feiner 5luffaffung!

SBeldjen ©enufe l)abe id) gehabt! Slber bente Dir mein

®tij30 efd)icf: id) Ijörte bie 3toeite Ißrobe nidjt, unb 3toar fyatte

td) mid) in bem falten gtmmer $eermanns fo ertäliet, büü

tdj am anberen lötorgen liegen bleiben mufete. Das roar

bod) Ijart! gd) toill aber ni<f>t flagen, ber ©enufe, ben id)

gehabt, lebt in mir — bafür bin id) banfbar.

1
) üagebud) vrnm 17. SJlätä. Sifcmann III, 6. 569.
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$ier t)at tmr einigen Dagen Dr. 5Rottenberg im Dfeeater

birigiert, aucl) Deine $at)bn=23ariationen, unb olle Dtufifer

für fiel) eingenommen — er mirb mol)l bie Stelle Deffoffs

belontmen. Clara 2Bittgenftein ergäfelte mir, bafe Du ifen

fel>r gut fenneft. So fönnen mir uns biefes SRufifers mof)l

freuen?

3m Cäcilienoerein finb grofee Debatten, ftogel Ift unter»

legen! iRuborff möchte gar gern bie Stelle fjaben, id) fürchte

aber, es ift oergeblicfjes hoffen.

9tun noef) märmften ©rufe

Deiner alten

645.

Clara.

©ratjms an Clara.

Sßien, ben 20 (?) »3 1893.

Siebe Clara,

fo laffe icf) mir ein Äon3ert gefallen. 3n Sranffurt ift

es, icl) fifee ruf)tg in SOSien, Du aber fcffreibft mir fo lieb unb

freunblicf) über bie ißrobe unb mie Diel) bas Quintett ge*

freut l)at.

Dafe Du bies StüdC unb t>on StRüI)IfeIb fjören mögeft, l>abe

icf) mir ja lange gemünfcf)t. 3 d) toufete ja, mie fympatljifd)

Dir ber iötann fein mürbe, unb mie er als Äünftler Dein

ganges $^3 geminnen mufete. 2Bie feffabe, bafe bie falten

$eermannfd)en 3tmmer Did) um bie 3reube gebracht feaben,

if)n öfter 3U fei) en, oieIleicf)t gar bei Dir, unb mit il)m 3U

mufi3ieren.

3n ©ebanfen mad)e id) oiel Cure 5*onferen3en unb 23e*

ratungen am grüf)ftü<fstifdj mit. Der lefete 23efd)Iufe 3U

ungunften Sßiens l)at mid) nid)t erfdjüttert, benn es folgen

ja meitere Disfuffionen. ibtid) intereffiert au cf) ntdjt blofe

bie eine Station. 3d) plane, ober eigentlich : SBtbmann,
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§egar urtb greunb, planen eine Steife nad) Seilten. 3d)

glaube aber ntd)t, bafe fie 3uftanbe fommt, unbbenfe für ben

gall an einiges Storb*3talien unb einen fdjönen See, too

idj aud) fcHöne Hebe SJtenfdfjen flnben mürbe.

grau gellinger gel)t es fortgefefet gan3 gut (ober paffabel).-
^

SlusgeHen tut fie nicfit! gür ben Sommer get)t fie nad)

SBelbes in Ärain. 3dj benle toieber an

gür Deinen ©rief banle id) nochmals atlert) er3tic^»ft, er I)at

mir gan3 ungemeine greube gemadit.

23on §er3en

gan3 Dein

3of)annes.

646.

©lara an Srafjms.

granffurt a./5üt., ben 5. 50tai 1893.

fiieber goHannes,

too follen meine ffiebanten Di<H nun fudjen? Sttdjt 'mal

ber älteften greunbin ift es oergönnt, Diäj auf3uflnben, unb

muH tdfj meinen SBunfcH ins ßeere Hittausfeuf3en! 2>d) bin

nur froH in bem ©ebanten, baff Du in E)errlidf>er Statur ben

Dag oerträumft, ober oerjubelft? gür leueres forgen tooHl

Deine lieben SteifegefäHrten? (DodEj tooHl $. SBibmann unb

§egar?).

So Haft £>u nun fdfjon ein gan3 eHrtoürbiges Sitter er*

reicht, botH eine greube für bie 2Belt, toenn audj oielleicHt

toeniger für Dtdf)! Stun, i<H roünfdje Dir nod) otele 3al)te in

Stüfttgteit, tote bis jetjt! SBie mandjes toirft Du benn rtodE)

fdE>affert, uns 3ur Sßonne! —
SBir finb oor einigen Dagen glüdlid) 3urüdgelel)rt unb

Haben in ©allansa 1
) fcHöne Dage oerlebt, namentlid) oiel

auf bem See! ©s toar bes Staubes auf ber ©Hauffee Halber

bie einige SCRögIicf)?eit, ©artien 3U mad)en, baff man auf

l
) ffiorn 5.—2B. STpril. fiifcmann III, 6. 569, Sinnt.
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bcm Voot fuhr, ba fcbtoanb benn auch mehr unb mehr bte

gurdjt oor bem SBaffer. Die tounberbare Vegetation bat

uns befonbers entlüdet, oft gan3 in eine Sraumtoelt oerfetjt.

2ßir batten bie greube, in bem 2lr3t Dr. Scbarrenbrotcb unb

feiner grau eine 23etanntfd)aft 3U machen, bte, teils bureb

bes Sottors großen ©ntbufiasmus für SOtuftt, teils bureb

feine toarme Teilnahme für meine ©efunbbeit einen faft

freunbfdbaftlidben ©baratter annabm, fo bab uns ber 2lb=

febieb recht ferner rourbe. (Er bat uns febr ernft 3ugefpro=

eben, mehr für mich 3U tun, unb unfere Sßläne für ben Som=

mer in etroas umgeänbert, als er mir febr riet, ben guli bin*

bureb Sdblangenbab 3u gebrauchen, toeil ich oiel an 5fteroen=

fcbmer3en leibe, unb bann erft, im 3luguft unb September,

in bte Scbtoei3 3U geben, roobl toieber gnterlaten. 33)

fptelte ibm einmal Seine Älaoierftüde, roorauf er meinte,

toer, noch fo frifcb empfänbe unb folcbes Ieifte, bejfen £ei*

ftungsfäbigteit tonne noch febr gehoben toerben, unb barauf»

bin gingen alle feine 5Ratf<bläge.

33) fdjreibe bies, toeil es uns bie gan3e lebte 3eit febr be*

fdbäftigt bat. Übrigens ift es mir ent ferlich, immer mit bem

elenben Körper 3U tun 3U haben! —
gür Seinen lieben lebten 23rlef belieben San! — ob

Su roobl f3jon jebt nach 313)1 gebft? 33) richte aber meine

3etlen bodb nach SDSien, roobin Su fidler noch 'mal 3urüct=

tebrft? -
SBitte, lieber gobannes, lab halb 'mal oon Sir hören,

bamit id) Sieb toieber 3U finben toeife.

Sdtarie fenbet ihre allerb er3lidbften 333ünfcf>e, unb i3) bin

in alter Sreue

Seine ©lara.

P.S. 50ian glaubt, bab Srautmann, ein recht begabter,

febr junger SRann, bte Stelle am ©äcilienoerein betommen

toerbe — freilich ift er nodj Slnfänger,
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2>d) bin recht mit Anliegen wegen biefer Stelle gequält

gewesen. Die fieute trauen mir immer fo oiel ©tnflufe

3U, unb ich habe bod) fo gar teine Stimme. Sluborff hätte

icfj gern I)ier gehabt! —
647.

93raf)ms an Clara.

Sßien, nad£j bem 10 . SRai 1893.

ßiebe Clara,

oon Dir ©utes 3U hören 1
), war mir bie größte $reube,

als ich nach Saufe fam. ©ern Sötte id) auch Dir alles Schöne

unb gröbliche gefdjrieben, bas ich im tfberflufe 3u fdjretben

Satte. Slber in Italien tomme ich nicht 3um Schreiben unb

hüte mich aud) eigentlich baoor; man lieft italtentfche ©riefe

gar fo fdEjön gebrudft! 3et)t ober hier bin ich auch nad)träg*

lieh in einen fürchterlichen Drubel geraten, unb madje ich

auch im allgemeinen mit Briefen unb Depefdhen lur3en

<ßro3 ef} — wenn ©ürgermeifter, Stabt unb ttnioerfttät

gratulieren, mufe man hoch ben $ut ab3iehen unb banten.

Die ©efellfdjaft ber SOtufiffreunbe hat gar eine fdjöne goI=

bene Sötebaille fchlagen laffen, bie Dir gewtfe gefallen würbe.

3dh felbft merfe 3um ©Iüd nichts oon meinen 60 fahren —
ich redhne überhaupt jet)r fdhledht. 2luf ber Steife aber war

ich entfdhieben ber Stüftigfte unb Slusbauernbfte, ftets ber

letjte 3U ©ett unb ber erfte heraus, ttnb meine brei ©efäf)r=

ten waren oiel jünger: Sßibmann, Segar unb Stob. greunb,

ein Hefter, f)öd)ft liebenswürbiger gebilbeter junger Sftann

unb 5tlaoier»iprofeffor in 3üridfj.

Unfere Steife war in jeber ©e3iehung oolltommen 3U

nennen. Das SBetter unausgefetjt herrlich wie bas flanb unb

bie ßeute. SStan fährt aber burdf) gan3 Italien wie burdh

ben fdjjönften ©arten, ber fidh mir fehr oft 3um ©arabies

fteigert. Da fteigt man benn aus unb befieht fid/s näher.

x
) 3n ihrem na cf) Süßten gerichteten ©eburtstagsbrief.
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So toir u. a. in Neapel, Palermo, ©irgenti, Spratus,

Daormina, lieber Neapel unb Senebig (idj mit greunb)

3um Sdjluh-

Stun ober, bamit bas oolltommen menfehüd) toetbe:

©leid) 3U Anfang bet Steife oerlot ici) ben größten Deil

meines ©elbes. 2rröt)Itdö meinte id), bah fei ben ©öttern

ein Dpfer unb möge ihnen genügen, ßeiber forberten fie

mehr. Sluf bet Stüdfaljrt oon SSteffina nach Steapel paffierte

SBibmann ein fdjlimmes 9JtaIt)eur am fiagetraume bes

Dampffd)tffes. Gs toar ein furchtbarer Slugenblid, es hing

nur an einem $aat (budjftäblid) : er mit einem guh nodj

in einem ftettenring)—unb er märe 3erfd)mettert hinunter»

getoorfen toorben, toir hätten feiner grau ben ßeichnam

bringen fönnen. So roaren toir benn trofe bes Seinbruches

roie erlöft.

Gr roirb mit 6 äßochen burchtommen, aber freilidh, toie

ängftlid) für tünftige Steifen fein, er unb erft feine grau!

geht aber muh t$ mich nach anbern Sriefen umfehen

unb melbenur noch: bah ber Schluhbanb fertig gebrudt ba=

liegt. Sobalb idE> torrigiert hohe, fihide ich Dir bie $anb=

fdjriften 3urücf, es toar mir lieb, fie noch hie* 3u h^n. 3$
bin in Serfudjung, Dir bie fut3e Sorrebe 3u fchiden. 2ue
ich es nicht, fo fage ich besieh hto> bah fie nur Sachlich*

Stöttges enthält, idh mid) aber mit oieler SJtühe enthalten

habe, nicht allerlei Schtoärmenbes (auch Dir) borin 3u fagen.

geh finbe bas aber an ber Stelle nicht gehörig.

Die Heine Gibenfdjüh toar geftern ba. Der junge Stötten»

berg ift ein netter feiner SJtenfd), fehr gut mufttalifd) unb fehr

begabter Dirigent

Slber jeht grühe ich nur auf bas aller»aller!) er3lid)ftc unb bitte,

mit bem ©eplauber fürlieb 3U nehmen, toie mit bem gan3en

Did) liebenben

gohannes.
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648.

23raljms an Clara.

Oßoftfarte.)

- bcn 23. SDlai 1893.

£. CI. Du weißt wof)l oon ber SRebaUIc, welcfje bte ffie*

fellfcfjaft ber SRufiffreunbe mir gewibmet I>at. 3 cE) f)öre nun,
'

baß bie Direftion nur einige wenige Slbgüffe macfjen läßt

für meine befonberften greunbe. Dir oor allem ift ein

Cxemplar 3ugebad)t. 2>d) fage Dir bies, weil man fonft wo$l

folcfje Senbung beiläufig unb ftillfd&weigenb f)innimmt, id)

aber ber Direltion bte greube wünfcfjte, Deinen Danf 3U

empfangen. Dafür bin icf) gern erbßtig, Dein ©remplar

gegen mein golbnes ein3utaufcf)en — ba madjt fidj bie Sadfje

anbers! 33 er3 elf) e Dies — bei mir wäre es fetjr nötig.

5Ülit f>er3licf)en ©rüßen

649.

Clara an 23raf)ms.

CPoftlarte.)

Den 26. Sttai 1893.

Jöiebfter 3of)annes, um ©ottes willen fcfjide mir nicf)t bie

golbne 9Pt., icf» will midfj baran bocf) alle Dage freuen, muß
biefe aber ja gleicf) in ben fidjerften Sdjretn bringen 3U

anberen golbnen Sdjäßen. Sitte alfo, gib biefen großartigen

liebeoollen 33orfaß auf. 3$ freue midE) fef>r auf bie mir oon

ber Direltion 3ugebadE)te, unb ben Dant bleibe id) fiel) erlief)

nidjt fdf)ulbig. Die SRanuffrtpte finb gefommen, wilift Du
nichts?

$er3li^

Deine

510
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650.

Clara an ©rahnts.

granifurt, ben 24. 9Jlat 1893.

fiteher 3of)annes,

fürerft Dan! für ben lieben ©rief, ber mld) fo ^ergltd)

erfreut hot, bann für bas fd)öne ©tlb, bas mir mit ben ret*

3enben 3IIu[trationen befonbere fjreube macht. 3<h ftnbe

3toar bas Danfftenglfdhe getftiger im ülusbrud, aber bod)

au cf) biefes (befonbers etroas entfernt) fetjr ähnlich) unb bah

Du es mir fenben Iteheft, ift nicfjt bie geringfte greube baran.

2llfo t)er3ltcfjften Dan!. 3$ lege eine ßdh an ben §errn

SJttdhale! bei, bitte Dich, fie ihm 3ufommen 3U laffen, ba

er mir !etne Slbreffe fchrieb.

2Bie f)errltä) mufe Deine Steife getoefen fein, unb in fo

netter ©efellfchaftl 2Iber er f
füttert hat mich SBibmanns

Unglücf, unb ber ©ebante midj Dielfad) befchäftigt, ob benn

toohl jemanb bet ihm geblieben ift? ©r liegt nun toohl nod)

immer in Steapel? 2Bie fdjredltd). 3d> hätte ihm fo gern ein

paar teitnehmenbe 9Borte getrieben, aber toofjin? 3$
!enne feine Slbreffe, auch bie in ©ern, nicht. Sc^reibft

Du ihm, fo Jage ihm ein SBort oon mir. 2Bie !am er nur in

ben flagerraum? Da geht man bodh nid)t hinunterl — Dein

©elboerluft toar audh arg erlief), aber gegen foldjes ©efdjid

hilft bie ißf)iIofopf){e. —
2Bir finb f)ier roieber gan3 im alten ©eleife, unb bas ift

gut, benn bas ©ummelleben taugt mir gar nicht. Die

tpftngfttage oerbrachten toir in Sdjlangenbab, um bort

2Bof)nung für ben 3uli 3U fuchen. Das ift ein re^enber Ort,

man ift überall gleich im SBalbe, toeshalb id) namentlich hin*

gehe, ©ugente toirb bort 3u uns ftofeen, unb toir 3ufammen

im Sluguft toohl roieber nach 3nterla!en gehen. Du rüfteft

toohl fdhon 3u 3fdhl? <3d)abe, bah bort bie fiuft fo erfdhlaf*

fenb ift, getoih auch nicht bie richtige für 3lona [©ibenfehüt)].
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I>en 9Int)ang=©anb habe id) nod) nid)t betommen. 9Jiit

ber SRüdfenbung bei: SRanuffripte beeile Dich nicht, unb

follteft Du bas eine ober anbere gern 3U Deinen fonftigen

Slutographen legen, fo laffe id) es Dir mit $reuben.

Die ÜRufitfefte finb nun oorüber, id) bin froh, benn

mähtenb ber 3 eit bes ©owter Heftes befonbers füllte id)

bod) mit 2Bet)mut, bah ich nid)t mehr babei fein lann, mo

id) bod) eigentlich htngehöre. freilich es märe mir mof)I 3U

allen 3eiten etmas oiel gemorben.

Das Düffelborfer $eft hatte gar menig ülngieijenbes, unb

bas gan3e aRufltfeft=©etriebe miberte midh fdjon Iängft an.

Sollte ich ben Sftamen bes SOtalers nicht richtig entziffert

haben, fo fchide mir bas ©riefd>en 3urüd. SRan fdjreibt bod)

nicht gern jemanbes SRamen (menn er einen foldjen hat —
id) meine einen befonb eren) falfdj.

3ch fdjliehe mit unferen [ehr t)er3ltc^en ©rühen, unb bin

getreueft

651.

©rahnts an ©Iara.

3fd)l, SOtai 1893.

ßiebe ©lara,

feit über 8 Dagen bin ich in 3fd)I unb glaubte Dir'? ge»

fdjrieben 3U I)ahen, auch über SBibmann glaubte idj aus*

führlidjer gemefen 3U fein. So mill id) benn, nach het3lidjem

Dant für ©rief unb 3arte oon Dir, ein menig beutlidjer er*

3ählen.

3n ben ßagerraum hinabfpa3iert ift er nicht, aber bie

betten unb ©allen mollten ihn mit hinabreihen, unb nur

ein guh mürbe 3um ©lüd irgenbmie unb *mo feftgehalten,

fo bah er aus ber fd)redlid)en Sdhmebe befreit merben tonnte.

Der (fdhon einmal gebrodene) ftuh brach bei ber ©eiegen»
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heit wteber. SPSir biteben mit ihm in Neapel, oerbanben ihn

abwedjfelnb fleißig (machten aber bagu bie fd)önften ^ßar=

tien), bis er mit einem ©ipsoerbanb transportiert werben

tonnte. §egar fuhr mit tf)m nach Sern, greunb unb icf)

aber, ba wir weiter nichts niitjen tonnten, nad) Senebig.

wir reiften alle grabe am 7. nachmittags.

Sfalls Du if)tn bie greube eines ©ruhes machen willft, ift

bie Slbreffe einfach 2>. S. SPS., SRebatteur bes „Sunb", Sern.

Dah Du mir oon ben $anbfchriften anbieteft, ift hoch gar

3U lieb unb freunblid). Die Serführung ift, ©ott fei Dant,

aus bem 3P3eg, unb fo bleibt nur mein allerfdhönfter Dant.

Sölit ber SRebaille wär's einfacher gewefen. So oiel Sorge

wie Du höbe ich ui<ht für beriet Sachen, fie liegen bei mir

in offenen Sdjränten unb nur §anbfchriften unb Sriefe

in oerfd)Ioffenen.

3ch bin in Serfudjung, Dir ein Heines ftlaoierftüd 1
) ab*

3ufd)reiben, weil ich gern wüfete, wie Du Dich bamit oer*

trägft. ©s wimmelt oon Diffonangen! Diefe mögen recht fein

unb 3U ertlären — aber fie fchmecfen Dir oielleicht nicht,

unb ba wünfchte ict), fie wären weniger recht, aber appetit*

lieh unb nach deinem ©efdjmad. Das tleine Stüct ift aus*

nehmenb melandjolifd), unb „fehr Iangfam fpielen" ift nicht

genug gefagt. 2>eber Datt unb jebe Sftote muh »ift titarb.

Hingen, als ob man ©ielancholie aus jeber ein3einen faugen

wolle, mit SPSoIIuft unb Sehagen aus befagten Diffonangen!

§err ©ott, bie Sefchreibung wirb Dir ßuft machen!

§eute hatte ich feit langer 3 eit wieber einen Srief

oon Freifrau oon §e!bburg, bie fogar nad) SReiningen

3urüdreift — gewih ein gutes 3eidjen.

gür jefet nur noch bie herglidhften ©ruhe ©uch betben

oon Deinem

Johannes.

i) Op. 119.

6döumann.l8tü5m5*58ricfcoc^[cl. II. 33
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652.

Clara an Stamms,
grantfurt a./SR., ben 8. 3unt 1893.

Sieber 3oI)annes,

Du roufeteft fdjon, tote idj fd>roärmen roürbe, als Du
mir bas rounberbare, trofe aller Diffonangen fo traurig»

füfee Stüd auffdjriebeft. 3n bie Diffonangen legt man fiel)

ja mit SBonne hinein, unb bentt babei an ben 5tomponiften,

toie er es tut! — $ab' Dant für biefe neue feerrlidje ffiabe!

©s ift redjt oerteferte 2Belt, anftatt bafg idj Didj gu~ Deinem

©eburtstag, toie fo gern, befdjenft feätte, befdfjentft Du midj!

9tber f o t)ätte id) es ja nidjt getonnt. —
2Bir t)aben forgenoolle 3*tt burdjlebt, bei Sommertjoffs

ift bas Sdjarladj, ©ott fei Dant, normal unb nur bei einem

ber ©üben. 2Bir Ijabett aber bo$ angftoolle Sage gehabt.

3cf) tarn nod) nidjt bagu, an ben armen SBibmann gu

fdjreiben, Ejatte grofee ftorrefponbeng 'mal roieber roegen

ber jungen oom jjferbinanb, . . . großen $rger, ba fann

man benn gar teine Stimmung finben

SReigenb ift Sßibmanns ©ebid)t — aud) bafür Dant unb

nidjt xoeniger für Deinen lieben ©rief.

Dafe es ber grau o. §elbburg beffer get)t, freut midj fefjr

— idj Ijabe biefe ftrau gang befonbers ins $erg gefdjloffen,

möchte, idj fäfee fie einmal roieber.

SBillft S)u inliegenbe 3cilett cm 3lona geben, bie mir feljr

beglüctt oon Dir fdjreibt.

2Bir gefeen nun am 1. 3uli nadj Sdjlangenbab, Ijaupt*

fädjlidj 2Balb=£uft gu geniefeen. Dort ift meine 5tbreffe:

©illa SBerner. 9Bas nadjfeer roirb, ift nod) unbeftimmt.

©on f)ier ift fonft gar ntdjts gu melben, oon ©rüters 1
)

Slnftellung roeifet Du fidjer. 3dj t>in fefer frot) barüber —
roieber ein guter SRufiter, nidjt toafer? —

x
) Wugujt ©rüters.
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ÜBoIIte bocfj ber $immel, bafj tcf) nädjften SBinter toieber

einmal SOiufit I)ören lönnte! ßeiber bauert bas ßeibert fort,

©ib Balb toieber ein £ebens3 eicf)en

deiner alten treuen

©Iara.

Die SERebaille I)abe icf) raut) nidEjt erhalten — bin feljr be=

gierig barauf.

653.

©rat>ms an ©Iara.

(«Poftfarte.)

Sunt 1893.

fi. ©I. SdE) mufc Dir bocf) gleich mit einem SBort fagen,

toie fef)r midi) Dein ©efallen an meinem Keinen Stüd freut.

SdE) Ijatte bas toirKid) nldjt erwartet unb toerbe jetjt gang be=

rui)igt unb ungeniert es mir am Älaoier t>orfcf)Wärmen —
toie mit t)of)er poU3eili<fjer ©rlaubnis! 2>d) ijabe SBibmann

gebeten, Dir boct) feine jefjt im 23unb erfdjeinenben 23ericf)te

über unfre fi3iiianifc^e Steife 3U fdjiden. Statt ber aus»

gebliebenen Sriefe non mir unb ein wenig beffer!

§et*3U^ft

654.

Sraljms an ©Iara.

3fd&I, Suni 1893.

ßiebe ©Iara,

es ift gar fo oerlodenb, Dir eine Keine greube machen

3U fönnen, unb ba id) nun grabe ein Keines Stüd I)abe, bas

roenigftens für Deine ginger pafjt, fo fcljreibe id) es Dir

3ierlid)ft ab 1
). Hinbert Diel) biefe 3ierlid)teit am ßefen,

fo fieijft Du bodE) ben guten SBillen. SBäljtenbbes Ijat micl;

ber leere Staum »erführt, gar nodj) ein Stüd ba3u 3U f<f>rei*

i) Op. 119.

33
*
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beul Duale Diel) nicht mit ber Schreiberei, bie ich eben nicht

hübfeher fertig iriege. 2Iber: bah beriet burchaus nur für

Deine ginger fomtnt unb gettnfc in teine anbern lommen

barf, brauche ich wohl nicht erft 3u fagen. Unb fo nehme

ich benn mit ben her3lichften ©rüfeen auch an SOlarien höf*

lichft 3lbf^ieb unb gehe 1
) als

Dein
Johannes.

655.

©lara an Srahms.
granlfurt, ben 24. 3uni 1893.

fiieber Johannes,

ich fönnte ja faft ein Sdhatjläftlein für alle bie SBijous an*

legen, bie idh oon Dir befifee, nun toieber bie reiäenben neu*

Iiä). ©s finb perlen! Das in H moll 2
) t>on neulich eine graue

iperle, fennft Du biefe, fie haben fo etroas 93erfchleiertes,

finb fehr foftbar. Die neuen Stüde finb gar rei3enb roieber,

unb toie intereffant. 3$ fann immer nicht los baoon, fpiele

fie mir täglich etliche KRale. geh möchte immer herausfin*

ben, roeldhes mir bas Itebfte, fomme aber 3u feinem Schluffe,

ich Hebe fie eben alle brei. $ab' Dan! für ben Sonnenfehein,

ben Du mir gefpenbetl ©s fiefjt in ber lefcten 3 eit recht

trübe innerlich aus, oiele Sorgen finb an uns herangetreten

(nicht pefuniäre), ich möchte faft fagen, fchlimmere. . • •

gerbtnanb roirb toahrfdheinlicf) nun hoch noch 3um äftufifer

umfatteln müffen, ba ihm 3u feiner Äaufmanns*5iarriere

alle Begabung fehlt, ©r ift eben eine träumerifche Statur,

bie immerhin bem Süufifer eher anfteht als bem Kaufmann.

. . .

.

Dafo er ein tüchtiger ßeljrer roerben !ann, glaube ich,

er hat entfliehen Dalent, 3um 5Uaoierfpieler aber ift es 3U

fpät. 2>ch barf eben nur benten, bah er 'mal inSlmerila ober

1) <f>ier tuar eine SOttniaturprjotogvapljie tton ©roljms eingeliebt:

SBraijms roie ans bem ©rief f)inaus[d)reitenb, baller „gebe".
2
)
Op. 119 9ir 1.
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Cnglanb ficf» eine gute Stelle erwirbt, t)ier3ulanbe nicht.

Solche ßebensfrage 3U entleiben, ift entfettet) fcfjtoer unb

brüdt fel)t auf mir

2>dj benfe, wir reifen ant 30., tönnen aber noch immer fein

ßogts in Schlangenbab befommen.

SRodamals Danf! SRatürlicf) befömmt niemanb bie Stüde

non mir, fie liegen in fixerem 23erwahr — id) Iaffe mir

nächftens bas Sdjafefäftlein anfertigen, ba fommt bann alles

3ufammen non fonft unb jefct.
—

Das Stanbbilb war mir ein befonberes ^ßläfier, es ift

leibhaftig Du, id) meinte, Du träteft 3ur Dür" herein! —
$Rit h erblichem $änbebrud

656.

Sraljms an Clara.

3f<hl, ben 28. 3uni 1893.

ßiebe Clara,

geftern noch bachte id), i$ hätte Dir nur wieber 3U banfen

unb meine $reube aus3ufpredjen über Deine unb meine

Meinen Stüden. (DInbre gehen nicht auf fo Meines Rapier

unb ftnb auch nid)t fo für Deine guten, lieben — aber 3arten

Singer.)

SRun aber habe ich tmbres 3U fchreiben unb Dich bringenb

3U bitten, mir möglichft gleich nur eine Starte 3U fd)iden,

worauf hoffentlich nichts als ein lur3es 3a fteht.

Du erinnerft wohl, bah ich f- 3t- für ben Sdjlufjbanb auch

ein Duett 1
) in 23orfd)lag brachte. äRein Cremplar fonnte

id) nid)t finben unb bat tfjärtels, uns eines 3u beforgen. Sie

!) <3ommenuf) oon 6cf)ab.

517



1893]

fdltcften es Dir, unb Du fdiriebft mir, tote abgeneigt Du
feieft, es in bem ©anb 3u fei)en.

©eftern nun fdjidt mir $tanbt)C3ett>sfx) bas Duett, unb icf)

finbe, baff mein ©ebääjtnis red^t Ijatte. ©s gehört burct)=

aus hinein, es tann unb barf nidjt festen. 3d> roiberfpredje

Dir nid)t gern, lonnte es bamals nidjt, roeil mir bas Stücf

benn bocfj nidE)t oorlag, brauste es aber nicf)t, roeil idj

nidjjt meinte, als Herausgeber genannt 3u roerben. Dies

ift nun aber auf Deinen ausbrüdlidjen SBunfdj gefcfjeljen.

3dj fjabe bas ©orroort mit meinem ©amen unter3eid)net—
ba bin idj nun aber audj oerantroortlidj fotoof)I für bas, toas

im ©anb ftel)t, toie aucf) für bas, roas roeggeblieben ift.

©un ift aber bas Duett ein edjter, lieber Sdjumann, unb Du
I)aft Didj nur burcfj einige 5tleinigleiten beirren Iaffen,

namentlich aber tooljl burdj eine feljt häfelicfje ©ote, bie ent»

fdjieben ein Drudfef)Ier ift, oom lebten Herausgeber aber

ausbrüdHidj nicfjt als foldier anerlannt roirb. ©teinft Du,

es gäbe fcf)ßnere Duette oon Sdj.? 3© roie oiel ßieber roillft

Du bann ftretcfjen, roeil etroa im ©idjenborff bodj fcfjßnere

ftefjen?

<Sief>ft Du nun gar etroas genauer Ijttt, fo finbeft Du,

bafe ber befte ©ers, ja ber ein3ige Ijübfdje, non Deinem ©tann

ift (ber

3dj bitte alfo um ein freunblidj 3uftimmenbes 3a. Die

Herausgabe roirb baburdj natürlich roieber r»er3ßgert. 3dj

mill aber Hotels bodj bitten, Dir bas ©ormort 3U fcfjicfen,

oielleicfit tjaft Du roas 3U erinnern ober 3U toünfcfjen.

3ür ©ure ©eife roünfdje icfj alles ©ute unb 3unäd)ft eine

reisenbe SBoIjnung, in ber es ©udj fo gefällt, toie mir fiter

in meiner lleinen.

©on Herjett

Dein
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657.

Clara an Stamms.

(Softlarte.)

Srantfurt, ben 30. 3uni 1893.

ßieber

eben int Segriff ber Slbreife nach Schlangenbab fommt

Dein Sßrief, worauf in aller (Eile nur bies, bafe mir alles

recht ift, roas Du für gut hältft. Du oerftehft es ja beffer als

id). 2llfo gib bas Duett noch ba3u.

SReine 9lbreffe in Sdjlangenbab ift

:

93111a Concorbia.

fieb' tool)l für heute.

Deine

fef)r eilige

Clara.

658.

Sraljms an Clara.

3fdjl, ben 2. 3uli 1893.

2 . CI. 3$ tann nicht wiberftehen, mein neues Rapier an

Deine neue ülbreffe ju oerfuchen. 3$ fdEjicCe ein Stücf, bas

3war nid^t eigentlich fdjtoer ift, aber leiber für Deine Singer

nicht geeignet? Set einem Dufcenb Dalte meine ich £id)

fchmunäeln 3u fehen (to eiche fittb bas?), aber fonft ift Dir

bas Stüd wohl recht rübe unb roh? ötft Deine Sorgen

3toar nicht los. 2lber mir fcheint, es ift immer gut unb fie

beunruhigen weniger, wenn fie eine fefte ©eftalt angenom*

men h<©en. SRöge es Dir fonft recht fet)r gut gehen!

$er3lichen ©ruh 3)ir unb SJtarien

oon deinem
3ohannes.
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659.

Clara an SBrafems.

Scfelangenbab, Sßilla Concorbia, ben 13. 3uli 1893.

fiiebcr 3ofeannes,

ba fifee idj nun unb fefje mir bas merlwürbige Stüd
an, bin aber nicfet imftanbe, acfjt Saite feintereinanber 3U

Iefen, benn bie SPlufif in meinem &opfe i[t fo ftarf, bafe fie

alles übertönt, könnte icF) es nur am Älaoier oerfucfeen,

aber roo? 3m fturfeaus fann id) nie allein fein, unb fonft

meife idj leines. 3 cf) bin gan3 unglüdlicfe barüber. SOlir

tommt bas Stüd fdjon beim Slnfefeen gan3 metlwürbig oor,

bet 4—1 unb toieber 3—2=SaIt, roie originell! 3n 14 Sagen
aber, ba fomme idj nadj ©afel 31t Sßanber ©tüfells, unb ba

foll es mein erftes fein, ans Älaoier mit meinem neuen

Steife! 3cfj benle, bas Sufeenb Saite, oon benen Su fpriefeft,

toerbe iefe wofei gteid^ finben, unb rnefer, roas mid) freut. So
feabe benn einfiweilen Sani für Sein ©ebenlen, bie freu*

bige Itberrafcfeung, bie iefe toieber featte.

.ßieblidj ift's feier, aber bie $ifee greift mid) furdjtbar an,

unb iefe feljne midj naefe ber Scfewei3, too bie £uft boefe audfe

in ber frjffee leichter ift.

SBibmann roar fo freunblicfe, mir feine Crinnerungen 311

fefeiden, bie idj mit oielem 3ntereffe gelefen feabe, unb bie

bie alte Sefenfucfet toieber reefet feetaufbefdjworen feaben.

Cr feat fie mir in 3eitfcferiften gefanbt, unb i<fe weife nun gar

nicfet, ob idj fie ifem 3urüdfcfeiden foll? 3dj möcfeie fie nicfet

fo ofene roeiteres bemalten, ifen aber audj nic^t etwa beleibt*

gen! Cs ift ber 23unb, wofei an bie 12 SÖIätter, nun, Su weifet

es ja! Scfeide mir, bitte, eine ^oftlarte mit 3a ober Stein.

Stun leb' wofei! 3fet lebt fefer oergnügt in3fdjl, fo feörte iefe

oon 3Iona. 2ßir haben feier niefets, was uns 3erftreut.

Sas §er3lidjfte oon

Seiner alten Clara.
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3fdjl, 3u« 1893.

23raßms an Clara.

£iebe Clara,

icß ßatte gehofft unb geglaubt, Dein £eiben ßabe Didj

einigermaßen oerlaffen, unb bin redßt betrübt, baß bies nicßt

ber gall ift.

9lber icß munbre micß, baß Du Dir bei einem langem

Stufentßalt nidjt bie 91nneßmlicßteit fcßaffft, ein Planier

aufs 3 imrrter 3U neßmen. 3eher macßt ficß ein Vergnügen

baraus, Dir eins 3U fcßiden, unb für menig ©elb tannft Du
es ja aucß ßaben, falls Dir bas lieber tft.

SEßirft Du benn in Soterlafen aucß teines ßaben? SÖlicß

intereffiert es audj, meil es bocß meinen Kopiften» gleiß

feßr rei3t, menn icß müßte, baß er Dir aucß nur ein Heines

SBiertelftünbdjen greube macßen tönne.

3n SBafcI bift Du moßl nur auf ber Durcßreife. 2lbet menn

Dir (etma in Sttterlaten) betriebenes Sftotenpapier lieb

fein tönnte, fo fage mir ein tur3es SBort burcß eine Äarte.

Cs fteßt 3U Dienften unb ift nicßt immer fo graufam mie bas

leßtemal.

Die SBibmannfcßen Sangen finb natürlich nicßt 3urüd=

3ufcßiden. Sßillft Du fie nicßt gleicß megmerfen, fo fcßneibe

eben bie geuilletons, feine SReifebefcßreibung unten, ab, unb

mirf nur ben übrigen Sallaft in ben ißapiertorb. Das mar

eigentlich nur, mas Du miffen mollteftl SDticß oerlangt aber

immer nur nacß feßr guten SJtacßricßten oon Dir. §offent*

ließ tommen fie unb aus ber Dir fo beßagltcßen Sd>mei3

immer oergnügt.

$er3lidj grüßenb

Dein bienftmilliger ftopift

3-®.
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661.

Clara an 23rahms.

Snterlaten 1
), ben 10.2iuguft 1893.

|>otel Ober.

öieber Johannes,

nun enblic^ gelang es mir, Sein rounberbar originelles

Stüct lennen 3U lernen, freilich immerhin nur mangelhaft,

benn, immer geftört burd) bas fürchterliche 2Rufi3ieren im
ftopfe, brauche ich lange 3eit, bis idh IompIi3ierte $armo=
nien unb gortfdfjreitungen oerftehe. 3<h muh bas Stüct

erft 'mal orbentliclj ftubieren, bis ich olles richtig höre. Du
begreifft ben 3uftanb toohl nicht, unb wie ferner 3u tragen

er ift, wie tief traurig es midh macht, wenn ich gehinbert bin,

3U genießen, was mir fonft leicht war, allerbings aber, höbe

ich erft 'mal alles tlar erfafet, bann geniefce ich au ch, unb bas

fehr wunberbare Stüct wirb bas erfte fein, was ich wieber

ftubiere, wenn idh ein Snftrument höbe, was ja im Sommer
nie mehr ber galt ift, ba ich mich bann gan3 ber SRufit

enthalten foll! 2tuclj felbft wenn wir angeftrengte Sßerfuctje

machen, 3 . 23. hier, ein Snftrument 3U erlangen, fo gelingt

es bod(j nicht. SDtarie unb Eugenie gehen täglich 1—2 Stun*
ben 3um Schullehrer, wo ein Heines ungeftimmtes ^ßta=

nino fteht. — 9tun wieber auf bas 2HIegro 3u fommen, wie

träftig ift fdjjon bas erfte JDlotio, burch bie ötaftigen grafen
fo originell, wohl ungarifdh ! — KJterfmürbig, fonft geniert mich

bie ötaftige Einteilung, hier aber gar niiht — es muh fo

fein! Dann wieber wie mertwürbig bie 3 unb 2 Satte!

SRecht fdfjwer ift bas Stüct, befonbers bie Sech3ehntelftellen.

Das As=Dur rei3enb, bann wieber bie Sriolenftelle, tein

Satt, ber einen nicht oollftänbig hinnimmt. Dodh, ich muh
bas Stüct ftubiert hoben, um es gan3 3U erfaffen, barauf

!) Klara tuar am 2. Sluguft nach Snterlafen überfiebelt. fiifctnantt

III, 6. 572, 5Inm. 1.

522



[1893

freue id) mid) mahrhaft. irjab' nochmals Dan!, Heber ftom*

ponift.

£ier tft es nun toieber himmlifd)! Das SBetter munber*

coli, bie Jungfrau 3auberhaft 3U allen Dages3eiten, mir

fahen fie aud) einmal im Alpenglühen. SHäcfjfter Dage er*

märten mir für einige SBodjen $rl. SBenbt, er ift mol)I jefet

bei Dir? ©rüfee ihn oon mir, bitte.

3$ ben!e, menn mir 3urüdreifen, über Sern 3U gehen

unb §errn SBibmann, ber midh fehr freunblich eingelaben

hat, 3U befugen, menn nicht etma bie Südreife über ben

Srünig geht unb mir nod) 8 Sage in fiu3ern bleiben, mas

freilich aud) fehr oerlodenb ift

3efet aber fdjliefee ich unb bitte Dich 'mal mieber um ein

2Bort, mie es Dir geht etc. etc. Sdiarie unb Gugenie grüfeen

befiehlt mit mir,

Deine alte

Glara.

An 3Iona einen ©rufe.

662.

©Iara an Srahms.
3nterlafen, ben 23. Auguft 1893.

$oteI Ober.

Sieber Spannes,

enblich höben mir burch $errn SBibmanns ©üte ein

Sianino aus Sern erhalten, bafe mir in einem Keinen Säuern*

haus aufftellen liefeen, unb ba höhe ich benn nun heute 3um
erften Siale an Deinem Allegro tüchtig geübt, unb es fteht

nun in feiner gan3en £>errlid)teit oor meiner Seele. Gin

munberbares Stiid ift es in feiner £eibenfd)aft unb Gnergie

unb mieber Anmut. 2Bie rei3enb bas As=bur, ber Über*

gang mieber hinein, bann ber Orgelpunft! Das ift mol)!

bie Stelle, bie Du mir in Deinem Iefetcn Sriefe anbeuteft?
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— 9tun feabe idj ein Glarner, nun tannft Du mieber fcfeitfenü!

— 21ber fdjrner ift bas Stütf — idfj lerne es aber boc§ !
—

eben ift SBibmann non mir gegangen — er befugte micfe

3toeirnaI unb mar fefer freunblidfe! — (Er gefet merfmürbig
gut mieber. Slona fcferieb mir, fage ifer meinen ©rufe unb
Dant. Sag' ifer audfe, bafe es mir IeiblidEj gefet — fonftiges

feabe idj ifer nidjt mitjuteilen.

©ngelmanns famen geftern für ben SladEjmittag 3U uns
— bas mar eine greube für midj. Das finb fo glütftidje $0ten*

fcfeen — bas tut einem fo mofel. Unb melcfee Siebe unb 23e*

geifterung feaben fie für bie tfunft! — (£mma bleibt immer
jung, Iacfet aber nidtjt mefer fo oiel, unb fo Iacfet man gern
mit ifer, menn fie Iacfet. $er3ogenberg ift bei 2ßacfes

1
), mo

iäj ifen feeute fefeen merbe. ©r mill morgen 3U ©ngelmanns
nadj 2Iefdji, mo aucfe Hausmanns finb.

3d) bente, mir bleiben rufeig feier bis fülitte September,
bann gefeen mir nocfe auf eine SBodje nacfe 23aben=23aben,

toonacfe mir uns 'mal mieber fefenen.

So fei benn feerslidjft gegrüfet, lieber SRotenfcfereiber, unb
Iafe halb mieber Sfrücfete Deines gleifees fefeen

Deiner recfet unoerfcfeämten,

aber banibarften

663.

©lara.

©Iara an 23rafems.

Oßoftfarte.)

Snterlafen, ben 24. 2Iuguft 1893.

ßieber Sofeannes,

td^ featte geftern oergeffen, Didfe 3U fragen, in melcfeem

Safere Deine Äinberlieber tomponiert finb? Der 9Jlufit=

ilrititer ber Dimes bittet burdfe ©ugenie um fofortige 21us=

l
) ©efeetmrat Slbolf 2Bad£) aus Scipjig, mit feiner grau, ber lodjter

gelfr aRenbetsfofens.
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tunft. Sitte, fdjreibe es mir auf einer ftarte. (Es mar bod)

in bem 3al)re, wo mir in ©öttingen waren? ©ewiß meiß

id) es aber nid)t. Sllfo bitte auf einer <poftfarte bas 3af)r.

ffjergltdjft

Deine

©I.

664.

Sraijms an ©lara.

3fd)t, Sluguft 1893.

Siebe ©lara,

byjt wißbegierigen (Englänber unb was mir oiel Ieiber ijt,

Sri. (Eugente, fann id) nicht bienen.

Die ftinberlleber 1
) finb oiet älter, als Du meinft, oon

weiter aber unb namentlid) oon 3al)res3af)Ien habe id) feine

9ff)nung. Sd)limm für ben nächften ©anb ÜBeltgefdjidjte!

3d) wußte gar nid)t, baß Dir als feßr bittre SDtebigin für ben

Sommer (Enthaltung non SOtufit »erorbnet ift. 3<h benfe

manchmal, baß man fid) mit ber 3eit wohl auf mandjes ge*

faßt machen muß. Der nädjfte ©ebanfe ift bann gleid),

wenn id) nur ©üdjer, Stoten unb bie Statur oollauf, wie ge*

wohnt, genießen fann. Sür alles ift Dir ja aller freubige

Sinn geblieben — unb baß Du jenes ©erbot jeßt übertrlttft,

bebeutet hoffentlich nur ©utes für Dein Sefinben.

So nette unb liebe SOtenfd)en, wie Dir bort, fommen mir

hier Ieiber nidjt leicht oor. Stur im gangen ift bie Staffage

ber Sanbfdjaft angenehmer. Statt Sd)weiger unb (Eng*

länber eben öfterreicher.

3ufäIIig war geftern Deine 3lona ba, unb weil fie Deine

ift unb Dein ©rief grabe gefommen war, fpielte ich ihr gar

oon ben Stüden oor.

i) Die SBolfcfinberlieber, „ben «inbern «Robert unb Clara Schumann

geroibmet", finb 1858 otjne Opusgabl erfdjienen.
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3cf) |d)tde Dir f)ier wieber ein Heines Stüd unb fdjretbe

morgen weiter — fage nur ja, bitte, menn's einmal nicEt ge=

raten ift!

Der Drgelpuntt im Esbur=Stüd mar natürlich bie Stelle,

mo icf) auf Dein oergnügtes ©eficEt regnete. 3$ fettne

Deine alte ScEwäcfje für Drgelpunfte! Nebenbei: ber 93iittel=

fatj in Asbur ift fdjledjt getrieben. S3om 5. Daft an mufc

bas SIrpeggio oon oben hinunter gemalt werben:

9tun will icE aber bas Heine Stüd fertig |dE>reiben unb ben

23rief beforgen (es ift I>eute Sonntag unb bie ißoft oiel»

leicht halb gefcEIoffen). ©ucE allen breien ^erglic^fte ©rü&e

unb audEj (Engel*, $aus= unb Sßibmanns bergleidjen.

©an3 Dein

3oEannes.

665.

©Iara an ©ral)ms.

3nterla!en, ben 2 . September 1893.

$oteI Ober.

£ieber So^onnes,

welche ScEäEe fammle id)
1
)! Das ift ja gan3 munberbar,

wie es in Dir ausfiefjt, wie bas fprubelt, leucEtet, fäufelt

unb wieber padt burcf) ©röfje unb Diefe ber ©ebanlen!

3 cf) bin gan3 Eingenommen baoon unb bente nur mit waErer

SeEnfucfjt an mein 3nftrurnent 3U $aufe — fo ein Heines,

immer oerftimmtes ißianino ift entfet}U<E! 2Bie werbe idt)

begeiftert ftubieren, wenn icf) wieber 3U §aus bin! Der

!) Sögt, Sagebudj. fiifemann III, ©,572.
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fjimmel gebe nur, bafe meine fieiben mid) nicf)t gan3 i)in=

bern, mooor id) eine maf)re, tjeifee 9Ing[t habe. Sei bem

fleinen Stüd „nid)t fdjneIX aber leibenfdjaftlidj" ijt mir

mertmürbig, mie Du in tleinftem iRaijmen eine Sülle non

©mpfinbung entfaltest, nicht 3U [preßen non ben größeren

Stüden „Andante teneramente” unb „Andante largo et

mesto“, bie [o rounberbar intereffant [inb! (mas Reifet:

mesto?). Sinb bie beiben lefeteren nicht Sonatenfäfce?

9tud) bas Allegro risoluto? 3d) fagte [o gern recht oiel! ülber

id) i)abe 31t menig bas SBort für mein ©mpfinben! — 9tun,

Du meifet, meldje Staube Du mir burdj Deine Senbungen

mad)[t, unb bah ich Deine Sütufil gan3 in micfj aufnehme,

gan3 erfaffe!
—

Der mifcbegierige ©nglänber i[t, nebenbei gefagt, ein

großes Dier, ber Seridjterftatter ber Dimes, SuIler=9Jlait*

lanb. ©an3 er[taunt bin id), bah bie Äinberlieber [d)on fo

niel älter [inb, als id) badjte.

SBibmann l>at mir oor ein paar Dagen [ein Sdjaufpiel 1
)

ge[anbt — mir merben es gleicf) lefen, [obalb mir mit einer

fiebensbefcfireibung ber SfRrs. $arriet Seedjer*Stome (Ser=

fa[[erin oon Dntel Doms §ütte), bie [et>r intere[[ant i[t,

fertig [inb. ©s i[t bod) [ei)r Iiebensmürbig non ihm. ©r t)at

mich auch nocfj ein 3meitesmal befugt.

Ser'30genberg Iub midj bringenb nad) §eiben ein, id)

[agte ihm audj 3U, nun aber ^öre id), bah bas Älitna bort

im $erb[t rauf) i[t, unb es möglidjermeife nachteilig für mid)

[ein fönnte. 2Bir mü[fen es aI[o 00m 2Better abf)ängen Ia[[en.

SBahrfdjeinlidj gehen mir bod) ben 15.—16. September nad)

Saben=Saben.

SOtit bem Sd)mei3er=Solf f)a[t Du [ef>r redjt, . . . Das

erfahren mir alle 5fugenbiide.

*) „3enfeits oon ©ut unb Sö|e."
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3u ct3ät)Icn gibt es nidjts, urtb fo fage tdj Dir benn nocf)

ein I>er3lid)es Dantestoort unb bin mie immer

Deine getreue

Clara.

9Jlarie unb Cugenie grüßen fet)r, mir alle audj 3lona.

Sie fd^rieb mir mieber, bafe fie bie neuen Stüde gehört

— gan3 ent3üdt barüber unb über Deine ©üte für fie. Sie

ift ein lieber SDlenfdj unb o erbient fie.

666 .

©ra fjrns an Clara.

3fdjl, ben 7. September 1893.

Jöiebe Clara,

© eiliegenbes fall ein Keiner ©rufe 3um 13. fein. Cr tommt

fo früf), meil er fo gern rul)ig gelefen märe, mo3u am Sage

felbft feine 5Iusfitf)t ift!

Sielen Danf für Deinen lieben ©rief — hoppelt merbe

tcf) banfen, menn Du einmal fdjreibft: „esmoll" Iangmeilig,

„fisbur" feäfelidj, „gbur" banal ufm. Mesto Reifet traurig.

Du mirft bas Stüd aud) oljne biefe ©rmafmung nidjt luftig

gefpielt feaben — aber ift es nidjt in anbrem Sinne „trau*

rig"?!

2Bir fjatten f)ier oiel ©efud). Stodfeaufen mit grau roar

bei ©illrotf), unb 3oadjim ift bei ber Königin 1
), mo td) fogar

geftern 3U ©aft mar unb freilich meine greube featte an ber

freunblidjen, fröljlidjen unb mürbigen alten grau unb ber

lieblidfi»ernftl)aften ©rin3 efe Slarp.

9lnbre angenefeme unb fröfettdje ©äfte finb bie gremben,

mie bie Sembrid), ftapellmeifter Sfttfifdj mit feiner grau ufm.

Km für SBibmanns fefer Ijübfdjes Stüd gntereffe 3U feaben,

märe es otelletd^t nötig, bafe Du mefer oon ©f)ilofopl)ie,

x
) 23on garniooer.
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9ttefefcf)e unb beffen Ginflufe wüfeteft! Sielleicfjt wiffen Deine

gräuleins baoon 3u et3äf)len?

91un wünfcfie icf) Dir einen feljr oergnügten 13. unb grüfee

DtdEj, 9Jtarie unb Gugenie

allerljer3 licfjft.

Dein

667.

3of)amtes.

Clara an Sraf>ms.

Sern, ben 19. September 1893.

Sieber 3ot)annes,
nod) Ijabe ict) Dir nidjt gebantt für ben rei3enben ©e*

burtstagsgrufe; wie finb bie 3wei Stücfe wieber fo gan3 ori*

ginell, bas 3weite mir befonbers lieb! Seiber tonnte icf) fie

nur ein paarmal burcfjfpielen, ba bas 3tmwer, roorin bas

Planier ftanb, toenig Sonne featte, unb idj eine heftige Gr*

fältung befam, fo bafe idj nidjt mefer hinein burfte. Das
Hingt Dir gewife recf)t 3imp erlief, aber was ift 3U tun, wenn
ber ftörper nidjt mefjr will. Gs ift reefjt traurig! 2Bir reiften

Sonntag ab, wollten uns Sern 'mal grünbltdf) anfe^en, geftern

ging es noefj, icf) tonnte audj SBibmanns befucljen, was mir

eine fffteube war, f)eute aber liege icf) auf bem Sofa, mit ber

Seljnfudjt fjtnaus, wir Ratten eine Spa3ierfaf>rt geplant,

aber icf) tarnt midj oor rf)eumatifd)en Sdjmer3en taum be*

wegen. Dabei ift bas 2Better fo fjerrlidj — eine wunberbare

Stabt ift bas Sern — wir fei)en fie oom Sotel aus oor uns

liegen. Unb wie rei3enb wofent SBibmann, wie nett gemütlicf)

ift's ba im Saufe! Sein Stücf Ijaben wir mit großem 3nter*

effe wieberfjolt gelefen.

ÜKorgen feoffen wir nadj Saben abreifen 3U tönnen, ob*

gletdjj idlj bie Sdfjwei3 mit fernerem $er3en oerlaffe — wer

weife, ift es nidjt bas lefetemal, bafe idj Ijter bin!
S^umann«5BraT;ms*93ricfiue^|d. II. 34

529



1893]

Sor allem nun nod) 'mal£>anf, lieber3of>annes, unb feers*

licfefte ©rüfee non uns breien.

2)eine alte
©Iara.

2Bir benfen nom 27. an 3U §aus 3U fein.

668 .

Srafems an ©Iara.

(Softfarte).

3fd)l, ben 27. September 1893.

£. ©I. 2$* tommt Ijoffentlid) feeute glüdlid) 3u Saufe an,

unb icf) feoffe es morgen, ©ure Südreife über Sern unb

Saben ptte id) gern mitgemacfjt unb Ijätte aud) für Ser*

Sogenberg gebeten, ber wof)l 3U fur3 gefommen ift? SDfödjte

es X>ir nun redjt befeaglidj 3U Saufe fein — alfo aud) am
Planier — benn bas gehört bod) ntdjt wenig ba3Ul

3d) benfe gern, wieoiel greube 2>u am 13. gehabt fjaben

wirft — aber mit Sdjreden an bie folgen unb bas ba3u

nötige Sriefpapierü! S^H^fte ©tüfee

®ctnK »
669.

©Iara an Sraferits.

granffurt a./SJt., ben 25. Oftober 1893.

Bieber 3of)annes,

täglid) meine fc^önfte Stunbe nerbanfe icf) Dir, unb mufe

es £>ir bod) 'mal fogen, wie id) erft jefet, wo id) ernftljaft

ftubiere, noll unb gan3 ben 5Reid)tum erfenne, ben Du mir

in Oeinen neuen Stüden 1
) wieber gefdjenft. Sie finb mir

ber einige mufifaltfdje ©enufe jefet. SBeldje mir bie lieb*

ften finb? 3d) weife es faum! Esbur, EsmoII, wie grofe*

artig beibe, jebes in anberer SBelfe. Abur, Ebur, GmoII,

wie wunberooll jebes! Das Abur mit bem Fis moII=9JtttteI*

i) Op. 118 .
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[ah mit ben lieblichen 9Jlelobte=Vetfchürtgungen, bann ber

Fisbur=Detl in ftflorben, tote fo innig, träumertfch; bas

oolfstümlidje Fbur=Stüd mit bem [o originellen SöUttel*

[afe roieber — ja, xoo [oll man anfangen? Cs i[t ja ein SRetd) 9

tum ohne Cnbel — 3<h foll tabein, fagft Du mir, bas famt

ich aber ja nicht, ich fönnte höchstens [agen, basFiamoIl*

Stüd fagte mir weniger gu, babei i[t es bocfj auch [o interef*

[ant, bafe es einen feffelt. Stßnnte ich nur mehr üben, aber

3toeimaI am Sage eine halbe Stunbe, bas i[t [djon bas hßd)[te,

toas fch barf. Die Stüde [inb jebes in [einer SBeife fdjtoer,

unb bin idh immer ungebulbig, bafe idh [ie nod) nicht ooll*

fommen beh errfdfjc. Das Esbur i[t [ehr [d)toer, macht mir

3u fchaffen, ich [ehe es aber boch burd).

Deine liebe Starte 3U meiner 9tüdfef)r hat mich feh* et*

freut. 2Bof)I i[t es mir roieber [ehr behaglich $u $au[e, toäre

id) nur roohlcrl 3d) habe aber neben bem anbauernben

Stopfleiben oiel rheumatifdEje SHeroen[djmer3en, bie mir [ehr

bas Dafetn trüben, toas mir auch fo leib für Sparte

tut, ber ich 3mar fo roenig als mßglid) Hage, bie es mir

aber bodj anfieht, toenn bie Schmersen gar [o peinigenb

finb 1
). Sie bebarf bei ihren oielen Verpflichtungen alle

grifche bes ©elftes unb bes ©emütes, unb hat boch [o oiele

Sorgen.

Veues gibt es nicht oiel, ich höte auch [eiten etroas — bie

neuen Dirigenten geben natürlich Unterhaltungsftoff. 9tot=

tenberg hat neulich bie £eonoren=£>uoertüre recht fein auf=

geführt, [ie entbehrte aber bes geuers, ba er in bas Cx*

trem, im Verhältnis 3U anberen Dirigenten, oerfällt unb

bas Dempo 3u langfam nimmt. 3<h liebe getoih bas Sßvefto

oon biefer Duoertüre nicht, aber biefes Dempo toar mir bodh

3U oiel.

1
) SBgl. Üagcbud) 19. Oftober, fiifotnantt III, S. 573.

34
*
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2>dj muß fdhließen, benn na cf) oterwödhentltdEjer Arbeit

liegen mit nocl) immet an bic 3wan3ig «Briefe, bte wieber

mit ^Briefen beantwortet fein müffen.

Baß mich halb 'mal wieber oon Dir hören, lieber

Cannes, unb nimm ben toärmften §änbebrucf

Deiner alten

Clara.

SRarle grüßt fef>r, ©ugenie ift in Bonbon.

670.

23rai>ms an Clara.

SBien, ben 7. SRooember 1893.

Siebe Clara,

bas 33efte, ja bas ein3ige ©efdjette, roas td) 3U fchretben

habe, ift ein beglich er Danf für Deinen lieben 93rtef, Diel) unb

mich angetjenb. Denn roas fann mir lieber fein als Dein

freunblicfj'3ärtlltf>es 93erhältnis 3U meinen Stüden, unb roas

höre ich oon Dir lieber, als baß es Dir einigermaßen gebt,

Du fpielen fannft unb fo jugenblicf» an §er3 unb Sinn blft

wie immer.

Du Ieibeft jeßt noch an Deinem ©eburtstag unb feinen

^Briefen. 2>cb toarne Dich oor bem Mafien, ber noch ge*

fäßrlicfjet unb feierlicher wirb, ber 75.!

Du wirft jeßt fefjon (wie ich) oon fjeftnummern muft*

lalifdjer 3^ungen erfaßen unb um 93 eiträge gebeten fein.

3df) mache Did) aufmerffam, baß bas große Dimenfionen

annehmen wirb, Du alfo gut tuft, Didh heute fd)on barauf

gefaßt 3U machen — b. f)> burdffaus immer eine gan3 !ur3 e

Ablehnung 3u bittieren, burdf) ben mehr ober weniger ern*

ften ober fchwärmerifdjen Don Didh nidht oerlocfen 3u laffen,

irgenb weiter auf fo!df>e Sachen ein3ugehen. Der 9Jtüt>e
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roert ift beriet fiel) er niemals, eine Ausnahme machen ift

aber fef)r gefährlich! X>ie 3eitungen toünfhen ja nur irgenb

pilante Schnurrpfeifereien, ein ungebrudter Schmarrn ift

ihnen mistiger als bas 93efte — über bas fie bodj nichts 3U

fagen toiffen.

Dagegen ift es fchön unb erfreulich, toenn ein gefcheiter

SOtann aus feinem fieben erzählt — rote jefet $anslid. Soll»

teft Du, bas noch nicht gelefen haben, fo oerfchaffe Dir hoch

9tr. 6, 7 unb 8 ber „SRunbfhau“ oom oorigen Sah* unb 9tr. 2

(unb jeht fo fort) oon biefem Sah** (Sh glaube, bei Sommer*

hoffs bie fRunbfhau gefehen 3U haben.) Du roirft lange nicht

foIche$reube anfiettüre gehabt haben unb gleich 3U Anfang,

too er oon feinem S3ater er3äb)It, mit gan3em §er3en babei

fein.

Sh halte nun Sanslicf für einen gan3 ausnahntstoeis

„guten“ SDtenfhen, ich meine aber, Du müftteft bie ©mp=

finbung unb ben ©lauben haben, roenn Du feine ©r3äh=

Iung lieft.

Sch bitte Dich, mir gelegentlich ©ugeniens 5lbreffe 3U

fdjreiben. Sh möchte ih* bie ftlaoterftüde, roenn fie gebrudt

finb, fchtden — ohne baran erinnert 3U roerben!

SBenn ich Dir fdjreibe, habe ich immer in ©ebanfen ein

toenig bas Päfier, mit ©uh am Srühftüdsttfd) 3U fifcen.

3lber es ift rotrflth nur „ein toenig“, plaubern ift beffer als

Iriheln.

Das merftoürbig toarme Sommerroetter bis in ben 9to*

oember hinein roirb auch £>i* angenehm fein.

©in ftberrod ift hier noch gan3 unnötig, unb man fitjt

auh abenbs im freien höhft behaglich.

9tun aber mit fchönfien ©rüfcen

Dein

Sohannes.
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671.

Clara an Stamms,

granffurt a./9Jl., ben 16. De3ember 1893.

ßieber 3of)ftnnes,

Du f)aft mir burd) Stmrod bie neuen Stüde 1
) oon Dir

gefanbt, wofür t)e*3lid)ften Danf, wenngletd) id) mid) fdjwer

oom Sülanuffrtpte trenne. 3d) mufe es aber wol)I, wenn idj

bie Stüde oorfpielen will, benn bie Sftuftfer guden mir immer
gar 3u Iüftern auf bas Sütanuffrtpt, unb auswenbtg bin td)

nodEj unfic^er. 3d) fann Dir aber nidfjt oerIjef)Ien, bafj id)

etwas entfetjt bin über bie Cbirung. 2ßas für einen un*

gefd^idten Se|er mufj ber Simrod 3U bem Op. 118 ge*

I)abt I)aben, bas ift ja unglaublich 3n ber ©allabe brudt

er S. 7 gan3 eng, basfelbe S. 10 gan3 weitläufig, bann ben

SDtittelfafc im EsmoIl*9Ibagio, ber faum 3U lefen ift! Das
fann bod) ntdjt Crfparnis oom Verleger fein, benn Op. 119

ift ja gan3 weitläufig gebrudt — idfj fann midj gar nidjt

barüber beruhigen. 3« Op. 119, 2. 3nterme330 ,
S. 7,

Spft.3, letzter Saft, unb Spft.4, l.Saft, finb ba nicf)t Drud*

fester, ober bod) einer Spft. 4 bas d in ber Itnfen §anb, fur3

oor bem dis oben, bas fann bod) nid)t richtig fein? Den
Saft oort) er oerftet)e id) gar nicf)t redjt, warum bie Saft*

33 erläng erung? $lud) ber Saft flingt bod) gar 3u Ijartl 93er*

3eit)e> lieber Spannes, es mufe f)e*aus — icfj bin gan3 er*

regt barüber. —
SRorgen f)abe td) einigen SUufifern oerfprodjen, bie Stüde

3u fpielen, bie Jtyapfoöie in Esbur fann id) nun aud). Cu*

genien fannft Du bie Stüde burd) mid) fenben, idf> will fie

if)r 3u 933eit)nad)ten mit aufbauen, ba fie bei uns ift.

9tun fommt erft ber Danf für Deinen lebten lieben ©rief.

Crftaunt war id) über Deine Sßarnung wegen bes 75 jährigen

») Op. 118, 119.
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©eburtstages. Den feiert matt bodj gar mcf)tl 3 cf) hatte

fdjon einige ©riefe oon Sfrlbenten mit ©itten um alles

mögliche, ich hatte aber leine 3tf)nung, was es 3U bebeuten

f)abe. §abe aber alles abgelehnt, tue bas- immer, Iaffe mich

mit foldjen ßeuten nicf)t ein.

©an frjanslid bie rei3enben ©r3äl)lungen hatte idj fd)on

in Suterlafen gelefen, mufete aber nicht, bafc bie gortfetjung

erfdjtenen, unb habe fie mir geben laffen, mit otelem ©er*

gnügen gelefen, toie id) benn überhaupt gern alles oon

ihm lefe. Über Dich hat er bocfj immer fo fd)ön gefdjrieben,

ba habe idj mandjes aufgehoben, ©un leb' wohl, Du Ffreube*

fpenber! könnte ich hoch ©Sorte finben für bas, toas mir

roieber bie neuen Stüde finb, ßabfal für bie Seele! ©imm

meine treuen ©ßünfdje 3um ©ßeihnadjtsfeft, Du wirft es

bei Freilingers feiern, bann benft aud) 'mal an mtdj,

Deine alte

©lara.

©rüfce gellingers.

672.

©raljms an ©lara,

Den 22. De3ember 1893.

Siebe ©lara,

feitbem haft Du auch bie t)öcf)ft angenehmen unb melo*

bifdjen Übungen 1
) befommen, bie Du fd&on oor längfter

3ett gelegentlich gefehen haft. ßaffe Dich iebod) nicht oer*

führen, fie 3u fpielen ober gar baran 3u üben, ©udj empfiehl

Deinen Schülerinnen, oorfidjtig im Umgang mit ihnen 3U

fein; fie finb fehr geeignet, ber $anb allerlei ßeiben unb

6(hoben 3U tun! (Der 3arteren $anb!)

©3enn Du mir unb meinem ©erleger freunblich fein roillft,

fo fannft Du audh mancherlei 3U unfern ©unften fagen, ge*

legentlidj ber neuen itlaoierftüde.

i) 51 Übungen, 2 £efte ohne Dpussaljt.
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Siel) bie anbern fttaoierftücfe DOn ©rieg, Ätrebner ufto.

an, tote ba auf ber erften Seite 8 Satte ftefjen unb auf ber
2. biefelben noch einmal, Sebente bann qütigft, toas
man bei uns für fein ©elb friegt! 9ttcfjt nur an fünftem
Sn^alt, fonbern audj an Stenge, an SRaffe! Das EsmoII»
Stütf ift auch uns allerbings 3U eng geraten, hätten roir

aber utnftedjen laffen, fo toäre ein ei^elnes ©latt hinein»
gefommen, toas toieber für Didj unb übriges oeret)rtes

Sßublifumntcbtangenehm ift. Siet) bie Übungen (mit freunb»
licken Stugen) barauföin an. 2Bie gefebidt unb fparfam fie

eingerichtet finb ufro.

. . • Stern f)abe idj gan3 oergeffen, bie eine Stelle im E moll*
Stücf 3u entfcfmlbfgen ober 3U oerteibigen. 2lber oor ©e*
ric^t ift it>r nid)t bei3ufommen, fie ift tfjeoretifcf) unanfeebt*
bar. (Es ift oielletcfjt toieber SRüdftcbt gegen bas oerebrlicbe
spublifum, bafe man ni^t bie gan3e ©efebiebte da capo
gibt. Du fannft ja inbes einfach d. c. fpielen, toenn Dir bie
Ütnberung nicht gefällt.

SRun toünfd^e ich noch oergnügtefte Feiertage in oer=

gnügteftem ftreis. 3dj toäre auch gan3 3ufrieben, toenn man
mi$ 3ufrieben unb 3U £aus Iie&e.

®ucb alle aber grüfce ich belieb, unb an (Eurem 2Beib=
naebtsbaum toürbe es fdfjon behaglich fein

Deinem

3ot)annes.

673.

(Eiara an Srabms.
grantfurt a./Ste, ben 23. De3ember 1893.

•ßieber (Johannes,

td^ mufj Dir bodfj noch einen SBeifjnadjtsgrufj fenben,
tdE) meine, ber neulich e tonne niefjt met>r fo frtfcb fein. Ster

ift ber ©ebante bod) lieb, bafe Du ben SIbenb bei gellingers
3ubringft, lieber, als bafe Du allein in Deiner Stube fifceft.
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freilich tönnteft Du xooI)I behaglich barüb ex* nachbenten, auf

rote rielert SD3eit)nacE)tstif(f)en Deine neuen Stüde prangen!

2Jucf) id) befeuere fie ©ugenien Don Dir — bas paffiert mohl

nicf>t Dielen! —
Die Gtüben habe idj bereits gan3 burd), unb alle bie, bie

bie Schüler fpieten bürfen, mit einem x begegnet. 2Bie

tDerben ba aber bie ißianiften barüber Verfallen. 3 d)

fet>e mir bie fdjmerften nur fo an mit Vergnügen, für Deine

neuen Sachen brauche idj fie ja nidjt, mich ergöfcen aber bie

allerlei 93 er fDüngungen unb Harmonien. Dafe im E moll=

Stüd bie Stelle tijeoretifdj unanfechtbar, hatte ich mohl ge=

fehen, aber idh erlaube mir bod), bei ber erften Stelle 3U

bleiben. 3n biefer fteriengeit roerbe ich bie Stüde noch

einige HJlale oorfpielen, bas macht mir riefige Sreube.

SEßir roerben morgen abenb gan3 allein fein, mir brei!

Suite unb gerbtnanb finb in ©era bei ber Stutter. Som=

merhoffs finb mit ihren ftinbern.

So leb' benn mohl! Simm auch meine treuen Sßünfche

3um neuen Sah*- —
Deine alte

Clara.

Starte unb Cugenie rufen mir eben ihre 2Bünfd)e noch 3U.
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674.

Srahms an (Eiara.

SBien, ben 4. 3anuar 1894.

Siebe (Elara,

tdE) benfe, unfre letzten ^Briefe haben ficf) gefreut, unb fo

hat es mich amüfiert, ba& Du bte Übungen für Did) unb

Deine Schülerinnen fo oorfldhtig angefehen haft, roie ich es

riet, ffiar SBarnungstafeln angebracht unb (Erlaubtes be=

3eidhnet! Dafe fie Dir, in gehöriger (Entfernung gehalten,

aufeerbem greube machen, macht mir roieber roeldje.

grl. (Eugenie banle ich aber gan3 befonbers für ben einigen

„ftlatfcfj" — es mar aber gar feiner unb lauter Sachen, bte

mich feht intereffieren, unb benen ich m eiter nadhfragen

mürbe — menn ich mit am lieben grühftücfstifdj fäfce.

.... 9Jlir ift eine gan3 ungemein grofee greube gemorben

burch eine „23rahms=t5antafie" bes SUalers SJlar Älinger,

unb ich möchte, Du hättet deinen gehörigen Deil baran.

Das finb nämlich 41 Segnungen unb Stabierungen, benen

Sieber non mir unb fchliefelich bas Schicffalslleb 3ugrunbe

liegen. 9Iber es finb nicht SSHuftrationen im gemöhnlichen

Sinne, fonbern gan3 herrlidhe, romtberoolle fjantaften über

meine Derte. Ohne meiteres (ohne einige (Erflärung) roür*

beft Du aber geroifc öfter ben Sinn unb ben 3ufammenhang

mit bem Dert oermiffen. 2Bie gern fähe ich fie mit Dir

burd) unb 3eigte Dir, roie tief er auffafet, mie meit unb hoch
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ihn bann [ein ®ei[t unb [eine ^anta[ie trägt. Ohne bas

mürbe[t Du getoife nur etn3eines bemunbern.

Sage mir ja, toennDir bas Such, (bas nädjftens erfdjetnt)

3U ©ebote [tel)t. 23teil eicht lauft es bort ein ftunftfreunb

(gehört §err Sommerhoff ba3u?). 3<h mürbe bann oer*

[ucljen, Dir einiges barüber 3U [chreiben. ©s Dir 3U [Renten,

entfchliefce idEj mich mohl nicht, meil ich 3U [ef)r fürchte, bafe

Du nicht bte redete unb gan3e Sreube baran I>a[t. SOtitbrin«

gen aber täte icfj es gan3 getoife, meil ich bann Dein ©r*

flärer [ein unb mich Deines ©nt3üdens freuen fönnte.

©nbltch — für heute mit be[ten ©rüfeen an bas gan3 e

Kleeblatt

Dein

Johannes.

675.

23ral)ms an ©lara.

2Bien, ben 30. 3anuar 1894.

£. ©I. §a[t Du noch jemanb, bem Du bittteren !ann[t,

[0 bitte ich recht [ehr, Iaffe mich einiges Nähere über 9Jiar=

garethe Stodßjaufen unb ihren Dob miffen. Die 9tacf)rtd[jt

hat mich gan3 ungemein ergriffen, namentlich aber auch,

meil ich burchaus ein befonbers Unheimliches unb Drau*

riges babei benfen ober ahnen muh. Unter allen Umftän*

ben aber mirb bem armen Stodfhaufen ©ntfetjliches 00m
Schiäfal 3ugemutet. 2Benn ich ba3u an [ein 2lugenleiben

benfe, begreife ich nicht, mie er es aushält.

93on bem §anbleiben SOtargarethens I>atte ich gehört,

aber beshalb mar [te hoch nicht nach ©reiburg? $ür einige

gtadhrtdht märe ich [eh^ banibar, unb bafc es Dir [ehr,

[ehr gut ginge, [ag[t Du hoffentltdh ba3u

Deinem her3lidh grüftenben

3. 23.
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676.

Clara an ©rabms.
grantfurt, fccn gebruar 1894.

ßieber gobannes,

(Sott fei Dant machen mir meiffte 5lrme jetst am menig*

ften 3U [Raffen, tdj !ann Dir alfo gleich felbft berieten.

Scbroer ^eimgefuc^t ftnb bie armen Stodbaufens jebt, je*

bodb mas Du fürdbteft ift nicht ber gall gemefen. ©retten

mar fdjon feit ein paar gabren in greiburg in einer ©las*

malerei* Schule, mo fie bereits eine Direftrice*Stellung

innebatte, ba fie febr gefcf)idt unb begabt in biefer ftunft

mar. 3u Saufe mit ber lötutter ging es nicht recht, ©retten

mollte einen SBirtungstreis hoben, grau Stodbaufen aber

bas $eft nicht aus ber $anb geben, ba fie bodb felbft nodfj

rüftig unb il)m in allem grofce Stü^e mar. $ier in ben

gamilien tiatte ©retten leine Stellung als arme Sötufiters*

Dodjter, unb fo entfcblofe fie ficf) 3U ber ©lasmalerei. 9ln=

fang Oltober hotte fie nun bas Itnglüd, ftd) ben ginger an

einem oerrofteten SRagel an ber Staffelei 3U oermunben,

mas fdfjon am anberen SHorgen fo fcljltmm mar, bafc fie in

bie ftllntl mufete. Gs bauerte einige Sötonate, bis ber gtn*

ger geteilt mar, aber er mar fteif, unb fie tonnte mit ber

rechten $anb nichts tun, unb bie 2tr3te fagten, fie müffe,

menn fie mieber arbeiten tönnen molle, ben SUlttelfinger

(bas mar ber tränte) abnebmen Iaffen, mo3u fie fidb halben*

mütig entfcfjlofe. fietber 3eigte ficb aber in ber $anb mieber

Giterung, unb fo fdjien bas ©lut bocb noch tränt 3U fein, unb

ba3u tarn plö blieb Dipbtberitis, moran fie benn nach einigen

Dagen ftarb. Die Gltern maren bei ibr, burften fie aber

nur ein paar SOtinuten am Dage feben, fie felbft mintte ihnen

immer fort (fpreeben tonnte fie nicht, frfjrieb alles mit ber

Unten $anb), megen ber 3lnftedung. Gr, ber Slrme, ber nun

faft blinb ift, foll gan3 faffungslos fein, fie fanb i<b fräftig
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unb gefaxt. Sie [agte, mewt fte ftd) jefct nidjt 3u[ammen=

nähme, miffe [te nidjt, toas merben [olle bet [einer $tlf*

Ioftgteit. ©r mar fdjon 311 2Beü)nadjten für eine 23or*Dpe*

ratton in ber ftlinil, bie $aupt=Dperatton [oll nun ©nbe

gebruar oor fidj gelten, grau Stodltaufen roar audj einige

SDlonate [ei>r front, unb 3U allebem tarn noch gmanuels

©erlobung mit einer Sdjaufpielertn in 23 erlin, über bie fie

[eljr unglüdltdj roaren, ba bie SBert)äItnif[e [et>r ungünfttg
lagen, gmanuel roollte es aber burdjfefeen, unb bie £od)3eit

toar für ben 28. feftgefetjt — gerabe ber Seerbigungstag

bes ©retdjen. ©s [djeint, bie ©raut I>at ftd) tter^Ios in bie[er

3eit benommen (bie ©Item fannten [ie nid)t), unb [o laut jefet

ber Softn, um ben ©Item mit3uteilen, bafj er toieber entlobt

fei. X>ie[e Sorge alfo märe oon ihnen genommen, aber es i[t

bo dt gar 3U oiel, roas fte burcftmadj en. 2Benn nur bie Op eration

glüdtl .... [Oie grau] I)at bod) [ef>r gute Seiten unb i[t

iftrem SUlanne eine treue Stüfce, hat iftre fttnber tüchtig er*

3ogen. Sie mag es aud) nicht immer Ieidjt gehabt haben! —
Du lannft Dir moI)I benlen, roie mir all if>r fieib jefet mit*

empfinben. Unb bas nicht allein, noch eine traurige Sache,

bie ©hefdjeibung bes jungen Sdjol3 , befdtäftlgt uns oiel.

Slufcer btefem gibt es nod) allerlei, galliffements

bie SOtenge, 3 . 23. Strutt in SRailanb
,

ber Sßater ber

grau $ugo SBeder, unb anbere.

9Iber greuben hatten mir bodj aud) burd) bie Dufe 1
),

bie id) leiber nur einmal [eiten lonnte, bie mich aber bodt [et>r

intereffierte, menngleidj fie leine SBoIter i[t, unb goadjim,

ber einen Slbenb bei uns mar, mir ein Ouartett oon SRobert

unb bann mit mir Deine 3. Sonate [pielte. Da mar ein

reiner ©enujj, mie er einem [eiten mirb. gn bem er[ten

Safee hatte idt immer bas ©efültl bei bem SBogen ber $ar*

1
) 9lfe ftameliettbame. 3:agebud) 17. Januar. üi^ttiantt III, 6.576.
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monien inetnanber, als fdjmebe tcfj in ben SBolfen. 3cf) liebe

biefe Sonate unbefd)retblid), jeben Safcl — SOßer metfe, ob

es nidf)t bas lefctemal mar, bafe Id) fptelte!

Du l)aft mof)l gehört, bafj ber Siegfrteb SBagner bas nädjfte

£)pernl)ausIon3ert birigiertlü . . .

.

3 cf) f)örte, man f)abe Dtd) oom a^eater aus aufgeforbert,

f)terf)er3ufommen unb ein fton3ert 3U bittgieren, aber, fo

fet)r es mid) freuen mürbe, Did) 3u fei)en, fo mag idj mir Did)

ntdE)t gern als reifenben Dirigenten benfen. ftämeft Du
mit einem neuen Drd)eftermerl, fo roäre bas eine anbere

SadEje. 3^t)abenid)tsme^rbaoongef)ört!? 3cf)Iommemir

gan3 unbefdjetben oor, menn id) non einer neuen Spmpfjonie

etc. fptedje, als ob Du uns nidjt reichte Sd)äfee in biefem

3af)r mieber gefpenbet f)ätteft! — 3n fionbon fdjreiben fie

red^t eingefjenb über bie neuen Stüde 1
), bie^lona gefpielt.

SDtand)es ift redfjt gut, mas fie fagen, menngleid) es ja nid)t

möglid) ift, bei einmal $ören (nocl) ba3u im großen Saal)

all bas Seine, Diefe, ©rofcartige 3u oerftef)en; bann glaube

td), unter uns gefagt, nid)t, bafc 3©na fie fo erfaßt, mie fie

es oerlangen, fie geljt 3U fd^nell über alles l)tn. Dod), bas

gan3 unter uns.

Sef)r intereffiert b)at uns $anslids 3luffafc über Dtd)

unb 2Bagner, er ift bod) ein famofer ©eurteiler unb f)at

©ourage!

S3on mir fdjliefeltd), baft idf) mid) 3mar ntdE)t mof)l (fd)on

burd) bas peinige Äopfleiben fel)r gequält) beftnbe, aber

id) füf)le mid) bod) 3ur Arbeit, mit SJtaj), fräftig genug.

Seb’ mof)l, lieber $reunb.

Deine alte

©lara.

$eute norm 3af>r maren mir 3ufammen mit Dir bei

Sommerfjoffs.

!) Sagebud) 30. Januar, £l&mann III a. a. £>.
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Clara an ©rafems.

Sranlfurt a./$ül., ben 8. Februar 1894.

fiteher Spannes,

es brängt mid), Dir einige ©Sorte 3U fettben, tarnt id) mir

bod) benten, mie fefer Sillrotfes Dob Didj er[füttert feaben

mufe. Du feaft oiel an ifem oerloren — mie l)at er Dtä) per*

ftanben, unb mie treu Angegeben roar er Dir. 51d), mie feart

ift es, menn foldje [Reiben.

3d) roar geftern bei Stodfeaufens unb fanb tl>n bodj etmas

gefaxter. Sie toaren beibe fefer gerüfert oon einem fo lieben

©rief oon Dir! — 3dj fafe geftern abenb bei Stodfeaufens,

mäferenb SOlarie im Opernhaus bem Auftreten Siegfrieb

SBagners beimofente. Da mufe nun ein gefaultes Drdjefter

unter ber Direttion eines gänglid) ungefd)ulten Dirigenten

fpielen, meil er ber Sofen SBagners ift. Die Stüde t>at er

fidj nun ein lang in $eib eiberg einbläuen Iaffen, unb

tritt f)ier bamit auf. Cr fall es fo roeit orb entlief), mit allen

üblichen 2Räfed)en gemalt fjaben, 9Jlarie fagt aber, etmas

fiangxoeiligeres als biefen 1. Deil bes fiongertes fjabe fie

in iferem fieben niefjt gehört. Das ©ublitum fei aud) lalt

geblieben, l>abe bann aber im 2. Deil ©ottenberg fet>r toarm

empfangen. 3$ fürdjte bennod), mir bemalten biefen nidjt

lange, er fdjeint nidjt befonbers für einen Df)eater=fiapell=

meifter geeignet. Cr Ijatte neulich feine Cntlaffung erbeten,

aber ber Direftor feat fie if)m nid)t gegeben. 9tun aber fag'

id) Dir nod) tjerglic^ften ©rufe in alter Dreue.

Deine

Clara.

©iel merbe id) gefragt, ob Du nid)t lommft?
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678.

©raljuts an Clara.

2ßten, ben 8. gebruar 1894.

Siebe Clara,

beglichen Danf für bie grofce greube, ble mir Dein lefcter

©rief machte. ©or allem ber fd)öne unb freunblidje Se«

toeis, roie fef>r es fid) mit Deinem Slrmleiben gebeffert hat,

baf3 Du fo befjaglicf) fcfjreiben fannft.

Dann and) rnegen ber lieben 9Jtargaretl)e, non beren Cnbe

id) Schlimmeres 3U erfahren fürdjtete.

Du hatteft gereift grabe non $anslid über ©tllrofh gelefen,

als Du feinen Dob erfuhrft? Diefe Porte roaren Söillrotljs

Ieftte greube; aud) Dir toerben fie 3u Serben gegangen fein.

3$ roar gan3 gerührt beim Sefen unb meinte, man fönne

ein 3reunbfchafts»©erhältnis nicht Ijexgltcfter unb fd»öner

fchilbern. tfnabfldjtlidj finb fie 3u einem ©efrolog bei Seb=

3eiten gemorben.

Die Teilnahme an Sillrotfts Dobe geht ungemein roeit.

Pie fdjön ober unb roie gan3 ein3tg fie fid) hier in allen

Greifen geigt, baoon machft Du Dir feinen Segriff! Sein

2lbjd)eiben roar lange 3u erroarten unb — ihm 3u roünfchen.

(Eigentlich hat er fich feit feiner ferneren ftranffteit nic^t recht

roieber erholt, unb in ben lebten fahren roar, roie er felbft oft

fagte, jebe Stunbe Sehens ein ©efdjenf.

Über oieles in Deinem ©rief möchte ich noch plaubern.

^ebenfalls muh td) aber fagen, roie gan3 innig es mich febes*

mal erfreut, toennDu oon meinerPufif fo freunblid) fdfreibft,

roie biesmal oon ber 3. Siolinfonate, bie ich barauf gan3

3ärtli<h in bie $anb nahm unb burchfpielte.

Cuer Dheater hatte mich allerbings eingelaben, unb id)

habe ber ©btoechflung roegen fogar abgefchrieben.

$aft Du feine Peine für 3rüf)Iingsfährten? Sodt es

Dldj nicht etroa nach $eibeiberg, ©aben ober an bie italieni«
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[djen Seen? 3dj möchte bann (wie bet ber Sonate) Dir
nachfcljwärmen.

Die (Berichten bei Sch- finb fehr unerguiclltch — bie bei

Stodhaufen haben aber meine ernftliche Teilnahme, unb ich

bente oft unb hergltcf) auch an bie arme grau, bie es gewth
ni^t leicht hat unb mit ihm gewih niemals leicht hatte!!!

IRecht oon Sergen griifcenb

Dein Johannes.

679.

(Tiara an Srahms.
granffurt a./m., ben 19. SStärg 1894.

ßieber Johannes,

wie lange ftefje ich in Deiner Schutb auf fo lieben ©rief,

toie ber Iefcte war, aber es fam fo oieles, jeber £ag bringt

Unerwartetes, ba oerfdjiebt man bann immer bas Stächft*

Iiegenbe. 3ch wollte Dir nun aber auch gern etroas über
etwaige grühlingsfahrt fdjreiben, was ich immer nicht

lonnte. 3$ bin boch auch immer fo oiel Ietbenb, bah mir
ber SOlut an „Stetfeplänemachen" gebricht. SDteine Öfter*

(Erholung wirb fiel) nun wohl fchliefclich auf einen8—14tägigen

©efuch in Diiffelborf befchränfen. 3<h roäre fdEjon gern nach

?*allanga ober (Eomer See [gefahren], aber biefe Steifen finb

bo<h für uns grauen immer gar gu toftfpielig, unb ba wir im
3uni nach Snterlafen gehen, fo würben wir bann bie halbe

Steife boef) 3weimal machen. 2Bir haben jefct fo oiele gamilien*

lonflifte, bah ich baoon auch ßang laputt bin. Der gerbinanb
tommt nun nach 3 jähriger 2tpotheter=£ehrgeit 3u uns —
um SJtufil gu ftubieren — einen ©erfudh wollen wir boch

machen, aber 3 Sahre 3eit oerloren, wie bitter ift bas!

Dagu hanbeln wir, SStarie unb ich, gan3 gegen ben SBillen

bes ©ormunbs unb (Eugeniens. Der 3unge hat aber burch*

aus leine praftifchen Einlagen, ift im ©efdjäft untauglid),
benft überhaupt nur an SJtufif, unb fagt, er will lieber bie

S^umann«»ra5m5*Sticfojcdö[eI, II. 85
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Iletnfte 2Ruffler=Stellung fjoben, als in bei' <Hpott)e!e 3eit=

Icbens bleiben. SBeldje Kämpfe hat es aber getoftet, meläje

S3enen finb oorausgegangen, ehe es nun fo toeit lommt!—
Oer arme Stocfßaufen tut mir bodj furchtbar leib, bie

Operation lann aber immer noch nid)t ftattfinben, toeil er

immer ^tugenentgünbungen I)at. Oer Oob ©retcfjens t)at

bas mof)l größtenteils t>eroorgebracf)t, er hatte fo oiet ge*

meint. $Run !ann er gar nichts tun, bas ift fchredlidj, mie

langfam gef)t ba fo ein Oag f)in! —
Oie ®cfjol3 fcf)e ©efcfjichte nimmt auch gar lehtGnbe! ....

3Bas bie arme grau aushält, ift nicht 3U befdjreiben,

fie bemeift aber eine bemunberungsmürbige Gnergie. 2Bir

alle nehmen uns ihrer an, fo oiel es gef)t.

2Bie mirb nun mof)I Oein Sommer merben? Sßieber

3f<hl? $or einigen lagen befugte uns SBolbemar, ber nadj

Italien ging, um fich bort oon ber Snfluen3a 3U erholen.

®on Sötufif !ann ich Oir nichts fagen, f>abe nichts gehört,

meniges nur bebauert, nicht 3U hören.

grau 3oact)im gab mit ©tariedjen 2 Äon3erte, aber fie

maren menig befugt, unbSOtartecfjen mollte nicht gefallen-

es fdjeint, fie hat fich ihre §öf)e mit SBagner fef)r oerborben!

9hm münfche ich Oir recht gemütliche geiertage — grüße

gelltngers, mit benen Ou fie moßl oerleben mirftl? —
Saß halb mieber oon Oir hören

Oeine alte Glara.

680.

Sraßms an Glara.

SBien, Anfang 9lprit 1894.

Siebe Glara,

menn es aud) nicht grabe eine fröhliche grühltngsfahrt

mar, oon ber Ou jeßt mof)I 3urüdgelommen btft, fo hat fie

bodE) hoffentlich Oeinem Sergen rnoßlgetan, unb l)aft Ou Oidj
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bes 2Bieberfet)ens ber alten greunbinnen recht ungestört

freuen tonnen, grau Senbemann lebt unb wohnt bodj noch

in Düffelborf?

gür Deinen lieben ©rief bante ich beftens,.aber ich mufe

mir fcljon energifdj (Euer liebes behagliches §aus oorftellen,

wemtih wünfhe, bafe fo niel Unerfreuliches bort Dir eintoenig

fchtoinbe. (Eigentlich tönnte ober möchte ich r>erfud)en, Dir

auch ein toenig Sonnenfehein ins 3intmer 3U bringen! 3h
tönnte Dir nämlich (in etroa 8 Dagen) einen gangen Stofe

fdjöner alter ßieber 1
) fehtefen, bie ih in ©erfuhung bin, in

meiner ©earbettung (mit ftlaoier) heraus3ugeben.

9tun fragt es fih, ob Du 3u ber 3eit Dir fiuft unb ftraft

3utrauft, einige Dage ein paar Stünbchen bem gan3 bei=

läufigen unb flilhtigen Durchlefen unb Spielen 3U toibmen?

3h bente mir, Du roirft Dih allerlei geintjeiten im Planier

freuen, unb fürchte faft, bafe Dir bie gan3 herrlichen ÜBorte

unb'SDtelobien nicht gleich fo fpmpathifh fein toerben toie mir.

Deshalb unb überhaupt follteft Du bie Durhfiht ja nicht

311 ernft unb feierlich nehmen, fonbern nur Dih an einigem

oorübergeljenb freuen —toie eben beim üorgebadjtenfreunb*

Ithen Sonnenftrahl.

SBünfheft Du bie Senbung, fo fage mir bodj fogleih ein

tur3es 3a burh ftarte.

allein ftopift toar eben ba, unb ih tönnte nähfter Doge

fhtden — leiber aber freilich nur auf 3 ,
4—8 Dage!?

Scheibe mir tur3 unb aufrihtig, ob Du bie Heine ©eun*

ruhigung roünfheft.

SRit her3lihen ©rüfeen

Dein aHarienroürmhen 2
)

3ohannes.

x
) Deutle Soltslieber, ohne Opus3a£)l.

2
) Das „9ttartemDürm<f)en" gefdjrteBen fonbern ein SBÜbdfen,

am ftopf bes SBtiefbogens, ben SBrafems umgefefert benufete, fo bafe bas

©flbdjen an ben Sdjlufe 3U ftefeen tarn.

35
*
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681.

©lata an ©raljms.

OPojtfarte.)

Düffelborf, ben 4. ülptil 1894.

Siebet 3ohonnes,

eben befomme ich t)icr deinen lieben ©tief, mir reifen

aber heute 3urüd nach §aus! —
©itte, fdjide mir bie Sieber, laf|e fie mir aber 8 läge,

bamit tdj mid) beim Durchfptelen nicht fyefcen mufe.

3d) freue mid) fel)t barauf. Gs müßten Dir eigentlich bie

£>hten gelungen hoben all bie 3 *it h er, fo oiel höbe id)

Deine Stüde gefpielt, auch neulich ©rimm unb $rau, bie

mich befugten 3U meiner fehr großen ^eube! —
9lbe!

Deine

©lara.

682.

©rahTos an ©lara.

Anfang Slpril 1894.

Siebe ©lara,

bamit ich meniger nötig höbe, Dich 3U brängen, laffe ich

bie Utoten oorher nach ©erlin gehen. $err Spitta wirb fie

Dir im Saufe ber SBodje fd)iden.

Du wirft aber erfchreden über bie Sintflut non Siebern

bie über Dich hereinbricht -- unb mein biftdjen Sonnen*

fdjein oorftellen foll! 3$ bitte nochmals: mache Dit's be*

quem, nafdje nur ein wenig baoon, gan3 beiläufig unb

luftig. 9luch bitte ich Dich ernftltch, mit bem Sieb auf Seite 75

an3ufangen (II!!!) unb bann weiter (!) 3U fpielen, bie flehten

Sachen mit ©hör. 3<h glaube, bie werben Dir leicht ein*

gehen — bann oerfuche etwa, ob bes mehreren gelingt?!

5ludh bei ben Dexten wirb es nicht immer ber 3rall fein. Slber

einige müßten Dich intereffieren ober rühren, 3 . ©. bas
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„SdEjroejterlein", toenn Du bte Situation bes armen eifere

[listigen SRäb^ens bebenfjt. Sei ©unf)ilbe unb ber @e=
fd^id^te Seite 6 benfe an bie $eri, unb toas bie SReueträne
bebeutet. Die SRonne unb bie SRittersfrau führen ein be=
benflidfjes ßeben, aber ba fie bereuen unb bilden, fo neigen
fic^ f)ier bie fiilien unb betet bort ein ©ngel für bie Sünberin.
5Ra — ujro.

3$ aünfc^e gar ni$t, bafc Du bie ©efc§ic§ten jo ernjtfiaft

anjiet)jt, aucfj finb bie ©ebidjte oft nur unoolljtftnbig unb
besfjalb unoerjtänblid».

ij>er3ltcfje ©rüfje, unb mödfjtejt Du red^t guter ©efunbfjett
unb guter £aune an bie Sßiener Sieber gefjen.

$er3lidje ©rüfje

Deines

683.

Soljannes 1
).

23raf)ms an Clara.

SBien, ben 15. 2IpriI 1894.

Siebe Clara,

gejtern früf) jollte Simrod meine Sieberfammlung an
Spitta fdEjiden, unb nachmittags erhalte idj oon3oad)im bie

IRad^ridt oon Spittas Dobl SRidfjt leidet f>at mich foldje Sot*
fd&aft jo erfdjüttert; es roar, als ob icf) tfm anrebe unb nur
bas als Slntroort fommt.

51b er audj fonjt ijt mir ber Serlujt bes greunbes ein gan3
bejonbers ferner3^ er, unb für feine SBiffenfc^aft unb feine

Schule felje ich feinen Crfa^.

3d) t)abe Simrod jefct gebeten, meine Sachen Dir 3U3U»

fd^iden. 3$ fönnte fie oon I)ier aus oeroolljtänbigen! 5fber

Du toirjt genug haben!

*) darunter geliebt jroei Heine ^pijotograpljien

Hamburg 1833. Saläburgerftr. 1851.
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§et3lid)e ©rüfee, unb möge es Dir fef)r, fehr gui gehen!

©an3
Dein

684.

3°*)-

r
" r

Clara an ©rahms.

fjranffurt a./5üt., ben 26.9lpril 1894.

Sieber 3of)onnes,

nur ein paar Sßorte heute, um Dir 3U fagen, bafc id) mitten

brinnen in Deinem neuen Sieberfdjafc fi^e unb grofce ftreube

habe. 3<Jj bin nod) nidE)t burd) bamit, nehme täglich 3—4 Sie*

ber burd), natürlich jebes mehrere SOtale, bamit ich mid)

gleich gan3 o ertraut mit jebem mache. 3d) roeife immer gar

nicht, ro eiches mir lieber ift. Sätteft Du etroas bagegen,

toenn id) bie Chorlieber 'mal Stodhaufen 3eigte, b.h- er

mühte fie ficf» oorfingen unb fpielen laffen. Sage es mir

auf einer ©ojttarte, ja ober nein. 3d) oerftehe Dein Stein

unb bitte Dich, rüdhaltlos mir 3U antroorten.

Son]t gibt es hieo nichts — ich hotte oiel Sonnenfehein

burd) ©ugenierts 3 roödjentIid)en Sefudj. 9Bir hoben oiel

3ufammen mutiert, natürlich 3umeijt ©rahms!

Stod) einen $änbebrud für bie neuen greuben oon

Deiner alten

Clara.

©ehft Du halb nach 3fd)I?

685.

©rahms an Clara.

3Bien, ben 28. Slpril 1894.

Siebe Clara,

es freut mid) ungemein, bah Dir bie Sieber nicht unbe*

haglid) finb, unb ba bod) nodj hübfd) baran forrtgiert ift,
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aud£) nodj einige oon ben bejten fehlen, jo barf idj f)offen,

bafe Du [ie um fo lieber gebrueft roieberjefjen mtrjt. 3 cf)

ntocfjte Didj jefct nidjt brängen, aber — icfj märte boefj reefjt

jef)r barauf! Deshalb möchte icfj benn auef) ergebenft, mie

Figura 3eigt

[eine auf ben Änien liegenbe £eufcfjrecfc]

bitten, bafj Du bie Senbung jefet Stocfljaujens megen niefjt

aufljältft. Cr f)fitte jefet 3ubem ntc^t oiel baoon, unb es

bauert ja nicf)t lange — ba fann er Ijoffentlidj in bie Sftoten

jef)en unb ba3u fingen, menn Du jie iljm fpieljt.

3dj Ija'be jef)r oiel Sßejucf); jeben Dag fommt ein anbres

Cfjepaar. 3$ roäre auef) fcfion in 3fcf)I unb martete eigent*

liefj auf bie flieber, bie icfj noefj oorfjer an Simrocf fcfjitfen

möcfjte, mas oon Ijier gefcfjefjen mufj — ber Derte megen,

3U benen icfj allerlei Sücfjer gebraute.

5IIjo banfe icfj fefjon im ooraus unb bebaure, bafj 3^
©uefj immer felbjt abmüf)t mit bem ißaefen!

§er3licf)jte ©rüfce

Deines

686 .

3ot>annes.

Clara an 93 raf)ms.

grranffurt a./SOt., ben 1 . SOlai 1894 .

fiieber Susannes,

bas mar ja eine $iobs=ißojt — icf) Ijatte mir jdjjon alle

meine ßieblinge be3eicfjnet unb f)offte auf ein reefjt ge*

mütlicfjes 3ujammenleben! Um jie immer gleich mieber 3U

finben, (ba icfj für Derte menig ©ebäcfjtnis fjabe), Ijatte

icfj mir bie ileinen x x gemaeijt. 3$ f)abe jie nicf)t entfernt,

jie jtören ja nicf)t unb 3eigen Dir meine ßtebfinge. Scfjön

ijt's aber boefj, bafj jie halb erjefjeinen, unb icfj janbte jie

I)eute an Dicf) ab, nur baburdj etmas oer3ögert, bafe mir

feine Deflorationen im irjaufe Ratten.
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So f)abe benn nochmals Dant, Du Heber greuben*

fpenberl

33or einigen Dagen befugten midE) Dr. §ans »tüller unb

grau, bie mir oiel oon ber frönen Drauerfeterlicfjlett für

Spitta er3äf)Iten. 3) er SBerluft ift entfefcltcfj für bie §ocf)=

fcfjule, fie Jollen ba noef) gan3 ratlos fein. »tan fpracf) oon

§er3ogenberg, aber biefer ift bocf) toof)I nicfjt träftig genug

3U foldf) einem ^often.

SoIIteft Du in biefen Dagen nacf) gfcfjl gehen, fo Iafo es

mich (unb, bitte, auch ben (Empfang ber Jßieber) toiffen.

gdf) bin mit folgen Sachen immer unruhig.

grau gaber fcfjreibt mir oon einer iß{)otograpt)ie oon Dir,

bie fo fcfjönl gef) erhielt fie aber nocfj nicht!

9tun, lebe toof)I, unb gib halb toieber ein £ebetts3eichen

Deiner alten

Clara.

687.

SBrafjms an Clara.

Sßien, ben 6. »tat 1894.

£. CI. Deine Senbung ift gfücflicfj angefommen. gef)

f)abe mit Stüfjrung gefefjen, tote Du felbft Dich baran be*

müf)t f)aft, unb bann f)ödf)ft oergnügt bie oielen Strebe unb

Doppeffreu3 e!

Da icf) ruhig annehme, bafc bie übrigen alle noef) ein

Doppeffreu3 friegten, fo freue icf) midE) fcf>on barauf, toenn

Du fie fdEjön gebrudft in 5tuf)e roteberfiehft.

$ausmann unb »tüfiffefb finb f)ier, unb man lebt fefjv

3erftreut. Sßie audE) »tuftf gemacEjt xoirb, er3äf)Ien Dir anbre

xoof)I ausführlicher, gef) ootll ftatt beffen bie ßieber lorri»

gieren unb grüfje l>eT3lidE)ft:

Dein

gofjannes.
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688 .

(Hora an Srahms.

fjrantfurt a./S0l., ben 6 . SQlat 1894.

Siebfter Johannes,

nur einen fef)r betulichen glücfoünfcbenben ©ruh 3U bem

morgenben läge fenbe ich Dir, batnit Du toeifjt, Id) gebenfe

Deiner getreueft toie Immer. Selber quält mich ein fjeftlges

ftopftoel), fo bah ich leinen anftänbigen Srief fdbreiben

fbnntel 2lm ©nbe blft Du auch fchon in 3fd)l? Ob Du

toobl bie Sieber recfjtseitig erhalten haft?

Sitte, Iafe tnidh eine «poltlarte haben, unb mögeft Du in

Sßien ober 3fcf)I ben Dag recht froh unb heiter oerbringen —
es ift toieber fct)ön braufcen — freut mich oor allem für ben

Heben ©eburtstäger.

Dein alte

©lara.

SCRarie fenbet ihre herslichften SBünfcbe.

689.

Srabms an ©lara.

Sfchl, 3uni 1894.

Siebe ©Iara,

für Deinen ©eburtstagsgruh barf ich nicht mehr oer*

fuchen, banfen 3utoollen, unb fo oer3eihe (mit allen anbern),

bah es nicht gefch eben.

2lber einen ©ruh aus meinem lieben 3f<hl möchte idE) Dir

bod) enblicf) fagen unb ba3u melben, bah ich jeben Dag

bie Äorreftur ber 49 (!) Sieber ertoarte. ©s ift toohl bas

erftemal, bah ich mich auf eine Sorreltur freue, auch auf

bie Verausgabe einer Slrbeit oon mir unb barauf — toenn

fie Dir toieber 3utommt unb Du hoffentlich recht otele Sreu3e

unb Doppelfreu3e hinein3 eirf)neft

!
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91bcr barf id& Dir benn ben biden Stofe nad) Snterlafen

fd)iden? Denn fo lange mirb's immerhin nod) mäferen.

3u meinem gang befonbern ©rftaunen feörte id) oon grau

Sran3> Du molleft Deine fütägbe unb alles mitnefymen unb
bort eignen Sausfealt füferen!?

Überhaupt in ber SdEjmeig, aber befonbers in 3 . fann icf)

mir bas gar nidjt red)t möglidE) benfen.

93or allem toegen ber gar 3U beutlid) ausgefprod)enen

Slbneigung ... ber Sd)toei3 er gegenüber ben ftremben.
Du follteft einmal fef)en, roie feier bie ßeute (aber alle,

gan3 Unbeteiligte) fidfj freuen unb bebanfen, bafe es einem
bei ifenen gefällt!

Dod), entmeber ift es überhaupt gar nid)t mafer, ober

3fö* &abt ©ud) bie ©efdEjid&te genauer befefjen unb grünb»

ttäjer bebad&t, als id) UrfadEje bagu featte. ^ebenfalls münfdie
W)» bafe es Dir red^t moI)I unb befeaglid) bort fein möge —
etroa roie mir feier in 3fd)l!

Sefet einmal unterbro dien füge id) nur meine f) erstickten

©rüfee f)in3u — für Snterlaten bie beften Sßünfdie!

®an3 Dein

3of>annes.

690.

Clara an ©rafems.

3nterlaten, ben 4-3uIi 1894.

Cfeälet Sterc^i.

Sieber Samtes,
lange f)abe id) Dein liebes Sdireiben, unb erft jefet tomme

ic$ bagu, Dir bafür 311 banten. 2Bir finb nun ooltftänbig ein»

gerietet, unb roar es aud) für StRarie müljfam, bis bie SBirt»

fd^aft im ©ange mar, fo Ratten mir bodfj teinesmegs über

Unfreunblid)!eit ber Seute 3U Magen. 2ßir f)aben eine nette

Heine ©tage, einen Salton, auf bem mir, ba er red)t ge»

räumig, faft leben, ©eim gfrüfeftüd befonbers erfreuen mir
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uns immer fdjon bes 9lnbltcfs ber Jungfrau. ®in Blaoter

fyaben mir aud), gestern enblid) trieben mir einen Stimmer

non ©ern auf, für 20 grs.ü! 9tun fann es aber losgehn

mit ben Biebern, menn Du fie mir fdjiden millft unter obiger

Ütbreffe. 3d) fdjreibe etroas mühfam, meil auf bem IRugen,

mitten im ©Salbe, mot)in icfe jeben ©ormittag gehe, unb bort

megen 3eitroeiliger geuchtigfeit bes ©obens bis 3Jtittag in

meinem ©ollftuhl fifee, fcfereibe unb lefe. §ätte id) bod) etroas

non befd)aulid)er Statur in mir, bie gehört 3um Filter, leiber

fann ich ba3U nod) nicht gelangen, habe immer nod) 3U otel

Beben in mir, unb bin bod) oft fo mübe bes Bebens! 21<h>

id> erfcferede, mill Dir ja fein Blagelieb fenben, aber, hat

man fo menig 3U er3äf)Ien, fo fommt man auf tfnnüfees.

2Bir haben Sulie unb gerbinanb mit t)ier, lefeteren, bamit

er bas ©lufifftubtum, faum begonnen, nicht gleich mteber

unterbreche, unb fo übt er benn aud) in feinem Dad)=

ftübdjen auf einem feijr jämmerlichen ißianino, bas hier im

§aufe mar (ich mietete es für ihn), fleißig; bas fbmtte man

im $oteI bod) nicht. SOlarie gibt ihm täglich Stunbe, Blaoier,

Theorie, beiben Binbern Sran3öftf<h etc

®r turnt täglid), lernt im See fchroimmen, mas fid) alles

fehr Ieid)t hier madjen liefe, unb non 5—8 roirb täglich fPa =

3ieren gelaufen, 3umeilen auch öibt es grofee Dagpartten!

3n 3 2Bodjen fommt ©ugenie, bann geht 2>ulie 3U ihrer

SOtutter. Sugenien geht es in Bonbon fehr gut, unb merf=

mürbigermeife befeftigt fid) ihre ©efunbheit 3ufehenbs. 2>n

Söafel habe id) bem ©eethonen=geft beigeroohnt, freilid)

gehört faft nidjts, aber hoch ben grofeartigen einbrud bes

®an3en im ©tünfter gehabt, ber fid) nid)t oermifd)t. (Es

foll alles munberooll gegangen fein, unb bas ©ioIin=Bon3ert

gan3 mie nerflärt gemefen fein — bas Beifefte foll man gan3

beutltd) gehört haben. 3oad)im felbft aber machte mir einen

tiefbefümmerten (Einbrud, unb $rau non ©eulmife, bie non

555



1894]

Scrlin mitgefommen war, faßte mir, er fei gan3 aufeer fiefj,

bafe feine grau wteber nach ©erlin 3ief)e unb eine SBohnung
genommen habe, an ber er täglich einmal oorüber muffe . . .

.

9iun aber bitte ich noch 'tnalher3lichft um bie lieber unb
ein freunblidj SBort ba3u. £eb' motjl, unb geniefee recht, wie
Du es fo gut lannft! Das ift auch eine herrliche ©abe, bie
Dir ber $immel 3u oielen anberen gemährt.

SRarie grüfet feljr - fie ift glücflich hier in unferem ge*
mütltdjen „home”. 3n treuer greunbfehaft

Deine

691.

Clara.

©rahms an Clara.

Sfdjl, ben 6. 3uli 1894.
„Dfefer «Brief mürbe in ben Anlagen bes «Rügen auf bem

Crbboben Iiegenb gefunben unb auf ber ©oft in 3nterlafen
oon bem ginber aufgegeben."! 3$ mar fefer in ©erfuchung,
Dir geftern 3u telegraphieren, unb jefet finbe ich es auch gar
nicht hübfeh, bafe ich es mir genügen Iaffe, nur gleich 3u fchrei*

ben. Ob es nicht hoch ber heimliche ©ebanfe mar, auf bie
SBeife einen 3meiten ©rief 3u befommen?! 2lber jefet banle
ich beglich für bas oerirrte 3arte SBefen, Deinen feljr lieben
Srief, unb freue mich, bafe 3hr es behaglich unb gut bort
habt, bafe es auch mit gerbinanb, mit Cugenien, fur3 mit
allem fo nach SBunfcf) geht.

3m SBalb fifeen unb ©riefe fchreiben, 3um grüfjftücf bie

3ungfrau fehen — ber Sommer oerfpricht fehr hübfeh 3u
werben!

•5tRtt 3oa<hims oft lange 3ufammen 3u fein, oermeiben
meine ©ebanlen wie ich felbft. Unb wenn ich bebente, bafe
er fich bies troftlofe oerfahrene Dafein ohne jeben mir!*

liehen 2lnlafe mühfam unabläffig felbft gefhaffen hat! Da
ift es benn hoch beffer, wie ich, allein 3u fein unb 3u bleiben.
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SCReine Solfslieber toerben Dir (unb mir) mof)I nädjfter

Dage 3ugcl)cn. 3d) beule mit greube, bafe Dir nid)t oiele

unfpntpatfHfd) fein fönnen, toof)l aber manche eingelne

immer fdjöner unb lieber fein toerben, je genauer Du fte

betradtfeft unb bebenfft, je tiefer Du Dtd) t)lneinnerfentft.

9Jtit toie roenig SBorten unb Dänen ift oft bas Dieffte

gejagt, jebe Stimmung gan3 ausgefdjöpft.

3eftt fällt mir ein: ber Anfang meines ^Briefes bebarf

bod) feiner ©rtlärung? Du E>aft bod) gemerft, bafj Du Deinen

«Brief oerloren f>atteft? 3 cf) friegte if>n mit ber obigen Sftott3

auf ber fRüdfette unb toar fef>r oergnügt über ben freunb*

lidjen Sfinber. . .

.

SJiun fei mit allen Deinigen f)er3licf)ft gegrüßt, unb lafe

Dir bie Heben SBolfsIieber recf)t root)I gefallen, 3nterlafen

unb alles ba3U.

S3on $er3 ert

Dein

692.

3of)annes.

(Tiara an 23raf)tns.

3nterlafen, ben 25. 3uli 1894.

Chalet Sterdji.

ßieber 3of)annes,

nun bo6e id) bie frönen lieber fa toieber unb freue mid)

fef)r baran, aud) mutet mid) bie Slusftattung gar fefjr an.

Die ftreu3d)en unterlaffe id), bie ßieber finb mir Ja faft alle

lieb! $ätte id) nur eine Sängerin, bie fie mir fänge. 33or

allem Danf bafür, lieber 3oI)amtes.

Du fannft Dir benfen, roie erftaunt id) über ben Anfang

Deines Sriefes neulid) roar! 3$ t)<tfte if)n nid)t oermifet,

auch nid)t oerloren, fonbem Serbtnanb I)atte it)n mit noch

3toeien auf bie ?ßoft 3U bringen, Hefe Deinen aus SBerfefjen

in ber «paletot*Dafd)e fteden unb oerlor if>n aus biefem, als
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er ifm beim Spa3iergang in bem 5Regen über bcn 2trm f)ängte

Du fannft Dir benfen, mie er entfett mar! 9lun, nur gut,

bafe ber ginber fiel) bie SRüfje gab, if)n im ißoftfaften ein3U=

merfen. 9Ran fief)t aber, roie man mit Briefen oorficfjtig

fein mufc.

ftennft Du eine neue ©rfinbung, ein Sarfem-ftlanier,

non ßutj in SBien erfunben? grtnbeft Du es praftifefj für

Heine DrdEjefter, tnie f)ier 3. 23., ftatt ber $arfe 3U gebrauten?

Der f)iefige SRufifbtreftor möchte fidj eines fommen Iaffen,

metl fie f)ier feinen Sarfeniften anftellen fönnen, möcfjte aber

non jemanbem, ber bas 3nftrument gefef)en, ein Urteil

f)aben, unb mir fiel ein, icfj fönnte bies oielleicfjt burdj Didj

erfahren? Der ättann mar mir fef)r gefällig, umfomefjr

märe icfj es if)m auefj gern. ftennft Du es ntefjt, fönnteft Du
mir jemanben in SEBien nennen, ber mir Slusfunft geben

fönnte?

3n ben näcf)ften Dagen ermarten mir ftrl. 2Benbt, bie

alte ©etreuel — 3f)* Sruber ift mof)l mieber in 3W)I —
grüfee ifm feljr non mir. 2Iudfj 3lona grüfce fef>r, fie foll

fiefj nur fef>r erholen, neue Kräfte fammeln.

Uns gef)t es fomeit gut, befjaglicf) in ber 2Bof>nung, unb

enblicf) f)abe idj au cf) mein ftlaoier geftimmt befommen,

aber es f)at mief) 35 fjranfs gefoftet! ©in Stimmer oer=

ftimmte es, ber anbere machte es menigftens brauchbar.

Seibe maren aus 23ern.

Stocfljaufen mirb nun enblicfj in 14 Dagen operiert 1

SDlöge es nur gut gef)en. 3 cf) f)abe großes ©titleib mit if)m

gehabt, er trug fein £eib mirfltcfj bemunberungsmürbig.

Unb nun fei E>er3lidE)ft gegrüßt, lieber greunb! SPtarie

unb ©ugenie grüßen fefjr, ©ugenie blieft immer fefmfüdfjtig

nad£) ben frönen Biebern, icfj glaube, fie näf)me fie gar 311

gern mit naefj Bonbon! — 3iriTner mieber bie alte,

Deine ©lara.

558



[1894

SBlbmann hat mir mit einem feljr netten Schreiben [eine

neuen ©ooellen gefchicft — bas tft reigenb oon if)m. 3$
[djrieb ihm nicht, haft mit t)ier finb, mollte ihm feine Gene

auferlegen.

693.

©rahms an Clara.

3fchh ben 3. Sluguft 1894.

fl. CI.,

ich benfe, für alles fo gut als möglich geforgt 3u haben;

für bie fef)nfücf)tigen Slugen Sri. Cugeniens, rote für Deinen

SRufifbireftor bort. SBeffere Slusfunft über bas $atfenUaoier

fannft Du nicht tx>of)I oerlangen, als ©eiliegenbes gibt. Cs

mar aber gut, haft ich meinen Stiefanfang neulief) bod) er«

Härte! 3$ meinte, Dir telegraphieren 3U müffen, unb backte

Dich in aller Aufregung über oerlorene ©riefe.

§etr Sßenbt mollte gestern abenb anlommen — mann

taufchen mir benn einmal unb friegft Du ben ©oetf)e=&en=

ner unb ich bie Damen?

Seine ©rüfte an Dich unb bie Schmefter mirb er mir ben

SOlittag fagen — er finbet auch hüb f cf)es ©Setter 3um ©mp*

fang, unb fürchte ich nur, bah es mährenb feiner Serien

mit bem fdjönen Sommermetter nicht fo fortgeht.

Deine all3ugrofte Dfücfficht gegen SDßibmann mirb biefer

aber [chmetlich — ober gereift nicht in Deinem Sinne auf«

faffen fönnen unb etmas meniger 3attf)eit — freunblicher

empfinben! üßemt ihm ein Sefucf) bei Dir feine S*eube

macht, fo fann er ihn fdjon unterlaffen, uneingelaben aber

fann er [ich bo<h nicht für mtllfommen halten?! SBenn er

auch nicht (mie ich) annehmen barf, baft feine Sachen an*

genehmer für ben Umgang finb mie er felbft; — momit

ich aber gemift nichts gegen feine leftten 2 Ulooellen in ©er*

fen gefagt haben roill, bie ich gatQte^enb finbe, unb bie Dir

auch gemift grofte Steube gemacht haben. ©Senn Du ihn
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jebod) [ief)ft, fö grüfee tf)n fc^ön. Du toirft bort überhaupt

oiel greunbe oon mir grüfcen fönnen. $ier fel>e id) fie ntdjt,

nach Ofterreicf) reifen bie Deutfdjen fef)t menig.

ftalls Du non Stocff)aufen I)örft, laffe es micf) bocf) mit

einem furjen Sßort miffen.

5llle f)er3lfcf) grüjjenb

Dein 3ot).

694.

Clara an ©raf)ms.

2Jnterlaten, ben 6. Stuguft 1894.

ßieber 3of>annes,

bas toar bocf) gar freunblicfj oon Dir, bafc Du nacf) ÜBien

fcfntebft — fo oiel f)atte id) Dicf) nidjt bemühen mollen, f)abe

Danf, &er3ltd)ften! Den ©rief 1
) fenbe i$ Dir nächtens —

mir f)aben Um mit Sergnügen gelefen. Ob nun bas $arfen=
tlauier angefcfjafft roerben toirb? 51n bie ©oefte bes Dones
rnirb f)ier mof)l faum gebaut, aber ßraft toirb bocf) oer*

langt, unb biefe f>at ja bas Snftrument aud) nicf)t! — Cu*
genien f)aft Du fef>r beglüctt, — fie fcfjretbt Dir felbft nadn
ftens. 5fn Deinen Stubien fifet fie täglicf), id) mufc immer
warnen oor ben gar 3u fompIi3ierten. 5fn if>rem Spiel

^abe id) aber oiel gfreube, fie fpielt fo mufifalifd) fein. Schabe,

bafe fie in if)rer Sugenb nidjt fo fräftig toar toie jefit, fie

f)ätte mef)r üben müffen. 3n ben Biebern fdjmärmen mir

aucf)l So mie Du märe niemanb imftanbe, fid) ben SPtelo*

bien an3ufd^miegen — munberooll ift esl —
3n 9lr. 17 fiel mir auf, ba ftef)t Seite 8, Spft. 3 im 1. Saft

ein \ oor g; follte bas nicf)t etma ein V fein, norbereitenb bas
ges im 2. Datt? Cs Hingt mir fef)r gut? Dann 9tr. 49, S. 18,

Spft. 3, 1 . Datt, bas ift bod) mof)I im ©affe a, mie im barauf*

folgenben Dafte?

O (Ein «Brief non ©rofeffor a)icuibi)C3 eicsfi über bas Sarfentfooler.
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So benn für Heute abieu! Den ©oetHe*ftenner überlaffe

id) bodj Heber Dir, als bie Damen, bie Dldj übrigens ent*

Huflaftifdj grüfeen Iaffen.

SBie immer Her3lid)ft

Deine alte

Clara.

695.

Clara an SraHms.
gnterlaten, ben 17. ©uguft 1894.

Cf)4let Sterchi.

Sieber goHannes,

Heute erft fömmt ber nette ©rief 3urüd mit nochmaligem

f>er3lichftem Dante. Das $arfen*itlar»ier toirb nun ntcf)t an*

gefefjafft, unb mich freut es, bafc bie Seute guten ©efchmad

3eigen.

2Bir Hoben jefet eine greunbin Hier, grau ©onber SJtüHIl

aus ©afel, bie oiel bie ©olfslieber mit Hübfdjer Stimme

fingt, fo Hört man fie boef) 'mal, unb es ift ein großer Unter*

fcHieb mit bem ©efumme . .

.

Da fällt mir etroas ein, roas ich Did) immer fragen mollte.

ftamtft Du benn Simrod nicht betoegen, feine SBarnungen

toegen ©bfchreibetts etc. anbersroo nWetjen 3u Iaffen, als

auf bie 1. Seite, gegenüber bes 1 . Siebes I Das ift bod) 3U

Herabftimmenb, gerabe ba, mo man in fchon gehobener

Stimmung bas erfte Sieb auffdjlägt! Cine 3U entfetjliche

^ßrofa ift bas.

©nblidj hoben mir hi« fd^öncs ©Setter, freilich bonn auch

gleich Heife. gerbinanb benufct es fehr 3U großen Sou*

ren, auch ©tarie; Cugenie unb id) bleiben bann freilich 3U=

rüd mit Sßehmut. — Cinen rei3enben glügel Hobe ich, ber

einem mirHidj Suft 3um Spielen macht. Salb fommt grau

©iarbot — lange fahen mir uns nicht, ertennen uns am
Cnbe gar nicht mehr! —

S^umQnn*5Bra^ms'Stie{©e(§fc!. II. 36
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Cs gibt gar nichts mit3uteilen, cs follte btcs auch nur ein

Dantes=©ruh fein.

£eb' rooI)I! ©ebente 3uweilen

deiner Clara.

$jter grüht alles! —
696.

SBrahms an Clara.

Sfchl, 5Iuguft 1894.

ßlebe Clara,

ftrl. Cugenie hot mir hoffentlich 3ugetraut, bah ich ihr

gleich unb ausführlich getrieben hätte, xoenn ich über bas

2ransponieren=£ernen toas 3u fagen wühte. 3$ holte es

aber oor allem für Ubungs* ober ©ewohnheitsfache. 2Ber

alle Dage Sänger 3U begleiten hot, toirb es halb lernen.

Dies möchte ich benn auch oor allem empfehlen. Dann

SBahjer, leichte $aybnfche 4hänbtge Symphonien unb berlei.

Cs fdjjetnt mir bie §aupt[acije, bah man bie Sache mit

£etcf)ttgtett unb ©eroanbljeit traftieren lernt. Cs oerfteht

fleh, bah grünbliche $armonietenntnis auch hierfür fehr

nühlich ift.

(SEBie man aber jahrelang Unterricht in ber Harmonie*

lehre treiben lann, höbe ich nie begriffen.)

Dah Du fortgefefet meine lieben £teber anfiehft, ift mir

eine grofje Srreube. . .

.

3ft Dir toohl aufgefallen, bah bas lefcte ber £teber in

meinem Op. 1 oorfommt? 3ft Dir auch etwas eingefallen

habet? Cs follte eigentlich toas fagen, es follte bie Schlange

oorftellen, bie fleh in benSchtoau3 beiht, alfo fymboltfch fagen:

bie ©efdhidhte fei nun aus, ber ftrets gefä)Ioffen.

Slber ich roeih, toas gute Söorfähe finb, unb bente fie nur,

fage fie mir nie laut. Diesmal wollte ich 0ern nach bem

60. 3ahr fo gefchett fein wie oor bem 20. Damals tonnten

mich bie Hamburger Verleger burchaus nicht oerführen,
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etmas brucfen 3U Iaffen. Kran3 bot oergebens alles ©elb,

bas id) armer 3unge fonft fo fdjmer oerbienen mufete. 2Bar*

um eigentlich), lann icf) nidjt fo leidet unb beutlicf) jagen. Silit

bem 60. nun märe t)öcf)fte 3 eit, auf3uf)ören — audj of)ne

befonberen ffirunbü

^ebenfalls aber madje icf) mir felbft nädjftens ein $läfter.

3$ ermarte ben Sefud) bes Klarinetttften 9Jtüf)lfeIb, unb

merbe 2 Sonaten 1
) mit if>m probieren. Gs ift alfo möglich),

bafe mir Deinen ©eburtstag mufifalifd) begehen (ich) fage

nicf)t: feiern!). 3$ mollte, Du märft babei, benn er bläft

fet>r fcfjön. 2Benn Du ein meniges in Emoll unb Esbur

pljantafterjt — fommft Du mof)l fo beiläufig auf bie Sonaten.

3dj mürbe fie bir fdjiden, fpielen fönnteft Du fie fet>r beijag*

lief), aber bie Klarinette mujj transponiert merben, unb

bas mürbe Dir allen Spajj oerberben! So bin icf) in biefem

©rief benn aud) glüeflief) mieber an ben Anfang geraten,

unb fo fcfjliejje ich) benn, Gud) alle f>er3licf)ft gtüfjenb.

©an3 Dein

3of)annes.

697.

Glara an S8rah>rrts.

3nterlaten, ben 8 . September 1894.

Gfalet Sterdfjt, SBatten.

Diftat. fiieber 3of)onhes,

fürerft Iafe mief) Dir banten, auch) im Stomen Gugeniens,

für Deinen lieben ©rief, ber mir nun noch) bie befonbere

Sfreube brachte, oon Dir 3u f)ören, bajj Du Deinen ffior*

fäijen nidjt treu geblieben unb uns mieber $errli<f)es 3U er*

märten ftefjt. Den Klarinettiften mu| man nod) gan3 be=

fonbers in ©olb einfaffen. 3$ laffe mir bie $eter am 13.

gern gefallen, freilich) lieber nod), tonnte icf) fie anbers als

nur im ©eifte Ijören.

!) Op. 120.

36
’
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gd) lann Dir t)eute nid)t felbft fd)retben, I)obe ein gan3

befonberes SOtifegefdpd gehabt, poas leid)t ein tfnglüd t)ätte

roerben lönnen. 3d), Gugenie unb grau ©onber 9JlüI)H aus

SBafel finb burdj ein roilbes ©ferb, bas einen ungefdjidten

Leiter trug, ge3toungen toorben, einen 9Ibi>ang t)inuntet3ii=

fpringen, ber glüdlidEjertoeife nid)t I)od), aber redjt fteil mar.

2>d) trug eine ftarfe ftontufion an 2lrm unb Schultern ba»

oon unb tjabe blefe gan3e 2Bod)e olel Sd)mer3en ausge&alten.

Die anberen beiben finb leidster baoongefommen, fie füllet»

ten eben letzter f)erab als id). Gs toirb nod) einige SBodjen

bauern, bis td) ben 2Irm toieber gebrauten lann. — eine

fef)r traurige 2tus)"tdjt für mtd). —
3d) benfe, roir bleiben f)ier bis of>ngefftf)r 18. September;

toas bann, roetfe id) nocf) nidjt, SBenn man fid) förperltd)

elenb fiiljlt, I>at man leine Hnternef)mungsfraft.

£eb' toot)l, i>ab' nochmals Dant non Deiner

alten, getreuen

Clara.

698.

©raf)ms an Clara.

3fd)l, ben 11. September 1894.

£iebe Clara,

ber inliegenb allerneuftens ©l)otograpl)ierte tommt, Dir

feine fdjbnften unb t)er3Ücf)ften ©rüfee unb 2Bünfd>e 3U

bringen. Sud)e ben beften ber heutigen ©riefe aus unb

bente, er fänge unifotto mit unb in ber I)öderen Dftaoe

nod) ba3ul ©in gcoeites ©ilb brängt fid) t)in3u. Cs madjt

Dir oielleid&t Spafc, iljn 3ufammen mit 3ot>ann Straufj

oon ber fdjönen blauen Donau 3U fet)en.

S0tit ber ©luftf an Deinem Geburtstage toirb es nichts

unb f)ier in Sfdjl überhaupt nidjt mef)r. Da 9CRüi)lfeIb aber

begierig auf bie beiben Sonaten ift, fo toirb er tooI)l halb

nad) Sßien fommen, fie 3U probieren.
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3dj münfcf)te, U)m bie Sadje bequemer machen 3U fönnen.

93ielletd)t ftnbet [tef» eine Stabt — meljr in feiner 9tät)e

— mof)tn tdj auefj gern ginge — mo uns jemanb ein 3tmTner

unb Älaoier anböte 3U unferm 93erfud^?I

Ctma §anau (ber fianbgraf)? Ober ftranlfurt (bie ^ßro*

feffortn in ber Saoigmjftrafee 1
))? Ober fonft mer unb mo?!

Das märe fef)r fcfjön — inbeffen, ©ietleid^t ift es beffer,

idf) bleibe mit ben Sonaten 3U $aufe.

2Bir t)aben einftroeilen feine fjübfdjen $erbfttage, unb menn

2>I)t es bort niefjt beffer f)abt, merbet 3t)r mie icf) an fef>r

balbige §eimfaf)rt benten!

3um 13. aber merbet 3f>* noef) bort fein, unb ben

lieben Dag oerlebt 3(U f)offentticf) fo Reiter unb frof), mie es

nur 3U münfefjen ift.

S3on §er3en grüfcenb unb mitfeiernb

Dein

699.

3ot)annes.

Sraf)ms an Clara.

(Ißoftfarte.)

3fdjli ben 16. September 1894.

ß. CI. 3 cf) melbe nur rafefj, baf* idf) mief) entfcfjlofe, Diens=

tag ab3ureifen, für einige Sage na cf) Serdjtesgaben, Sams*

tag etma nad) 2Bien.

SRein te%ter SBrlef (mit fef>r unnüfeen Silbern) ift fjoffent*

Iicfj angefommen. gür Deinen Iefeten baftfe icfj fef)r unb

münfefje, ber Ijäfelicfje Unfall ift gan3 unb gar oergeffen. Das

Ipäftltcfje baran ift, bafj man ängftlid) mirb, ftatt blofj oor=

ficf)ttg 3U fein.

$er3ltdje ©rüfee, unb nädjftens fjofft auf Briefe 3toifcf)en

grantfurt unb SBten

Dein 3oI).

x
) 6to<fI)au[ens äBofynung.
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700.

Clara an Stamms.
3nterlafen, ben 17. September 1894.

(Diftat.) fiteher 3of>annes,

nur ein SBort bes Dantes für Deine retgenben Uber*

rafchungen aller filrt unb t>or allem nun aber bte Sitte, bafj

bie Sonaten in ber Sütpliusftrafee probiert roerben. 3ei> e

3cit oon Cnbe Oltober ab mürbe mir paffen, nur bis baf)in

nicht, meil unfer fjrembengtmmer für bie 3ett befefct ift oon

oerfcf)tebenen fjreunbinnen. Du fannft Dir benten, bafj unter

ben Umftänben mein (Seburtstag nicht fo Reiter oerlief,

mie menn ich gan3 mohl gemefen märe. Cs geht nun aber

beffer, unb mir mollen Cnbe ber SBocfje fort, nach 33)un,

23aben*23aben unb am 28. mieber in granffurt eintreffen.

Dies ift fein Srief, mie idj ihn Dir gern nach Deinem

lieben gefcf)i<ft hätte. 3cf) habe aber eine folche StRaffe Srtefe,

Anfragen etc. 3U erlebigen, bafc ich nicht meife, mo mir ber

ftopf ftef)t, unb bagu einen unbrauchbaren Slrm.

So benn auf balbiges 2Bieberfef)en unb bitte um balbtge

5Ra<hricf)t. Slona grüfce unb fage ihr, mas Du meifjt; ich

fann ihr unmöglich fcfjreiben, habe fchon für alle fffranf*

furter Sriefe burch bie 3ettung banfen müffen. Der Unfall

oerfefjafft mir biesmal hoppelte Arbeit. 2ßie freuen fich bie

3ettungsfdjreiber, menn es 'mal ein fo Heines Ungtücf gibt.

Cs ift fchredlich!

[Cigenhänbig.] 2lbe, getreu

Deine Clara.

701.

93raf)ms an Clara.

SBien, ben 17. Oftober 1894.

fiiebe Clara,

möcfjteft Du mir mohl umgehenb fagen, ob es Dir recht

ift, menn 9Jtüf)IfeIb unb ich am 12. Stooember bie So*
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naten ootfpielen? 3$ wäre ungeheuer oergnügt, wenn Du

ein freunbltches 3a fdhriebft!

3oa^im fptelt ben 9. unb 11. bei (Euch unb I)at 3ett, am

12. unfer3ul)örer 3U [ein. Dir fönnten mir ble Stüde fefjon

ble Sage oorher fpielen, bamlt Du es recht behaglich beim

3ul)ören f)aft. 3m £aus mtrft Du Unruhe genug gehabt

haben, unb idj münfdje 3unädjft nur (ich ben!e am 8 . jid^on)

in ble Stabt fommen 3U bürfen, 3U Dir aber am 12. unb,

mann Du miltft, mit STOühlfelb, bet bem ich eben anfrage,

ob er 3u ber 3eit fann.

Du mir[t non 3rau Srrcin3 gehört hoben, bah Dir bas

immerhin unftchere Vergnügen einer erften ©robe erlaffen

ift, mir haben bie Sonaten in ©ercfjtesgaben fd)<m fleißig

gefptelt.

5üun aber bin ich fehr ermartungsooll, ob Du uns hoben

millft. Soge alfo recht halb ein SBort Deinem

her3lid^ft grüßenben

3ohannes.
702.

(Hora an ©rahms.

fjrrantfurt a./Sdl., ben 19. Oftober 1894.

üieber 3°&onnes,

mit freubiger ttberrafefjung empfing ich Deine 3etlen

geftern, bie mir genußreiche Stunben mieber oerfprechen.

— 2ßas nun bie fonftigen Arrangements betrifft, fo ift mir

natürlich alles reiht, mie Du es einriihteft, je öfter ich bie

Sonaten hüte, um fo lieber ift es mir, unb befonbers banf»

bar mürbe ich Dir fein, menn Du fie gleich fdjidteft, bamit

ich fie mir oorher anfehen fönnte, benn mit meinem trau*

rtgen ftopfleiben muß ich mir alles, mas fchnellen $armonie=

medhfel enthält, alfo 3.©. alle Durchführungen, bie mir

gan3 neu finb, erft gan3 langfam oorfpielen — hab' ich bies

getan, fann ich «ft im 3immer allem folgen.
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Deinem ©riefe nach mufj tdj annef)men, bafe Du bies*

mal ln ber Stabt 3U meinen münfdjeft, mas idj fef)r begreif*

lief) finbe, ba Du Didj bodj oielletd^t ungenierter füljlft,

SDtüfjIfelb unb ben anbern ©tufifern gegenüber, aber ben
©runb, bafe Du miefj genierteft, möchte id) nicf)t gelten Iaffen,

benn natürlich fteht Dein 3immer immer bereit, toenn Du
fommen roillft. —
2Rit fjerßlicfjem ©rufe

703.

Deine alte ©Iara.

Srahms an ©Iara.

OPoftfarte.)

Den 19. Oftober 1894.

ß. ©I. SRüfjIfelb mar fo freunblicf), gleich 3u telegrapf)ie=

ren, bafc er fommt, unb 3U fragen, mann er fommen foll.

3$ Hf* nun, oon Dir 3U hören, ob mir Dir überhaupt

millfommen finb, unb ob es Dir angenehm ift, menn SOI. ben
10. fdjon ba ift, unb Du fo oft unb fo oiel ober menig Dir
oon unfrer fOtufif anf)örft, als Dir eben bequem unb ange*

nef>m ift. 21m 12. mürbeft Du, mie ich benfe, bann recht be*

f>agli^ bas fd&on Sefannte anderen — audj fagen fönnen,

mo mir überfdjlagen follenll

$er3lidj

704.

Dein 3of).

Srahms an ©Iara.

©nbe Oftober 1894.

ßiebe ©Iara,

bas ift ja gan3 oortrefflid), icfjbanfebefitens unb freue mich

auf bie Xage 1
), mie etn 9Jfatfäfer

2
) , b. I). gan3 unglaublich,

1
) Über bie £age ogl. (Claras ©rief an Süofalie Sefer oom 17. 9io*

oember. üifctnann III, S. 589 f.
2
) Deffen Silb ben ©ogen 3iert.
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benn tcf) I)obe leine 5thnung, tote [o einer [ich freuen fonn.

3 cf) benfe, am 9. früh an3ufommen unb natürlich, menn’s

geht, 3U Dir; ich hätte [ehr ungern ein üjotel gefuefjt! 9Jlüt)l=

felb t)at am 9. Äongert unb fommt am 10. nachmittags; Du
fönnteft aI[o nodj oor bem 9fbenbbrot oerfuefjen, toie Dir ein

ober bas anbre Stüdcfjen [djmedtl

9tun höbe ich für uns beibe noch ie eine Heine itnannehm»

lidjfeit 3U melben! Dir xoirb SDtühlfelb [eine Stimmgabel

[cf)iden, roonach ber glügel ge[timmt roerben muh, 3^ bem

er [pielen [oll! Gr fann mit ber Älarinette nur [ehr toenig

nacfjgeben. 3m Soll Dein Flügel [ehr btfferiert unb Du ihn

nicht barantoenben mill[t, opfert [ich otelletdjt SCRarie unb

Iäfet ihren Slügel — ober ihr Ißianino noch ber Sdtühlfelb*

[cfjen (Babel [timmen?! SJttr aber i[t nicht recht, bah ich bte

Sonaten [djiden [oll (idj tue es aber näd)[ter Sage). 3 cf)

meine, für ein paar Stünbdhen holten fie roohl oor, fürchte

aber, jefet roirjt Du fertig mit ihnen unb allem Vergnügen

[ein, toenn mir am 10. anfangen toollen!

3ch höre unbeutlicf) oon einem Stodhau[en=Äon3ert ober

gar Jubiläum? Äönntejt Du mir mohl fur3 mit einer Äarte

[agen, mas unb namentlich mann bas i[t? Gs geht ihm

aber mieber gut?

Verglich grühenb

Dein

705.

3ohannes.

Clara an Srahms.
CPoftfarte.)

Sranffurt, ben 25. Oftober 1894.

.Sieber 3ohonnes,

oor allem Danf für bie foeben erhaltenen Sonaten —
ich höbe gleich geliebäugelt mit ber Fmoll — mie [djön muh

bie Älarinette gleich in ben erften Daften Hingen, befonbers
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ber ätocitc Satt unb mieber ber 4.1 — $ab' Sanf. — 33on

einem gubiläumstott3 ert für Stodtyaufen tann id) nichts er»

fahren — bas 50 jäfjrige tann es bod) nodj nid)t fein! —
Silfo am 9. morgens tönnen mir Sief) ermarten. Ser $tmmel

gebe, bafc icfj mof)l genug bin, bie Sage 3U genießen.

StRit I)er3li(t)em ©rujje

Seine ©I.

706.

Clara an Srafjms.

grantfurt, ben 16. SRooember 1894.

ßteber gofyannes,

tur3 naef) Seiner SIbreife am SRittmodfj tarn bas SBert

oon ftlinger, unb icfj möchte nidfjt fäumen, Sir nochmals

für bas fdjjöne (nur 3U loftbare) ©efefjent 3U banten. 2Bir

fjaben uns fdfjon ein paarmal barein oertteft, bie gemaltige

Sßfjantafie, befonbers in ben Slättern bes Sdjidfafsliebes,

oieles ein3elne ber Slusfüfjrung bemunbert. SRur roitl uns

manches fRealtftifcfje nidjt besagen, bas einem neben fo

<rjerrlidf)em hoppelt auffällt. Su mirft miffen, mas idj meine,

unb halb, bente icfj, fprecfjen mir münbltcf) barüber.

9ln bie Sonaten bente idj nod) immer oiel, unb f)offe,

fte halb ftubieren 3U tönnen, erft bann merbe id) gan3 oer»

traut bamit merben.

Sie liebe grau gran3 mar geftern bei uns, es mar uns eine

f)er3ltdje greube, fie 3U fefjen.

gdfj tjoffe, Heber gof)annes, Su f)aft es nidfjt falfd) ge»

beutet, menn icf) oft mof)I trübe geftimmt mar, es mar aber

meijt infolge meines ftopfletbens, bas mir bie f)öd)ften ©e»

nüffe, bie icf) Ijätte Ijaben tönnen, fo graufam oerfümmerte.

ßeb' mof)II ©s freut mief), fagen 3U tönnen „auf SBieber»

fefjen"!

SPtit ©rüfeen oon äRarte unb ben SEReinen

Seine alte Clara.
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707.

SBratjms an Clara.

Stfjlofe Stltenftein, ben 17. ittooember 1894.

ßiebe Clara,

hier oerget)t einSag nach bem anbern fo leicht unb fcbött, bah

man ferner ßum'übfabren tommt. Da3U gebt bie ^rantfurter

Schlemmerei fo fortl 3eben lag Champagner unb mas fonft

für Ijerrlicbtetten. SEBte liebensmürbig aber bie £jerrfcbaften

ftnb, ift ferner 3U fagen— aber leidet unb fcfjön 3U genießen.

3ür unfre Stntunft hier mar ber liebe ftapettmetfter 1
) auch

gelaben. ©eftern unb morgen mieber ber junge Sßültner,

ber aufcerbem, bah er ein oortrefflieh er Scbaufpteler ift,

noch ausge3eichnet Sötoline fpielt unb ebenfogut fingt.

SOteine Söoltslleber mirft Du nicht fo gut fingen hören, als

er fte fingt, benn umfonft ift er nicht fchliefelicf) auch noch ein

guter 93blfolöge!

3<b münfehte (unb bie §errfchaften auch), Du mögeft hier

an meinem t3fenfter fifcen, auf meinen Salton hinausgehen

tönnen unb bann hinaus in ben herrlichen $art unb Sßalb.

Die fchönften Srafane, $irfcbe unb SRebe butjenbmeis fpa*

3ieren mit, ba3u bas föftliche milbe Sßetter unb bie freunb*

liebe ©efellfdhaft — Dir mürbe fehr mohl fein.

3$ bente nun, am Dienstag SERorgen mir in SRetningen

noch ein paar Sachfche Drchefter!on3erte oorfpielen 3U

Iaffen, ein ÄIarinettfon3ert oon 2Beber ober mas es fonft

Schönes unb SRares gibt.

SIm Donnerstag bente ich in Sßten 3U fein, unb ba merbe

ich bantbar 3urüdbenten — oor altem unb am her3lidhften

an ©ueb unb bie frönen Dage bei Cu<b!

9tuf fröhiichftes SBieberfehen im Februar hofft unb freut

fich Dein

beglich grüfcenber 3ohannes.
i) Stelnbadj.
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708.

23raljms an Clara.

SBien, ben 23. De3ember 1894.

fiiebe Clara,

in meinem 3iwmer ftef)t ber Dannenbaum für bie beiben

netten Änaben meiner SBirtin unb erinnert mich an bas

freunbliche geft unb an bie, benen ich es recht lid^terb>eU

unb fröhlich wünfdje. Dir tue ich bas mit warmem unb —
leichtem $er3en. Denn, magft Du au cf) allerlei 3U Ilagen

haben, bas bringt bas Silier fo mit jicfj: im ©runbe bift Du
bodj fjeitern ©emüts unb fannft Dich wie in ber beften 2fu*

genb alles S^önen unb ©uten freuen.

IHlIgepers fchönes 23udj x
) wartete auch in tttlienftein auf

mich, unb ^ier fanb tefj es 3U meiner befonbern greube non

if)m gefanbt oor. 3cfj hoffe, er roirb greube an bem oor*

trefflichen 2ßer! erleben. Das ift ihm umfomehr 3U wün*

fdjen, als, toas Du otelleicht nicht weifet, grau geuerbad),

bie oon ihm fo hoch oerehrte, ftdfj in ber Iefeten 3eit gan3 oon

ihm abgeroenbet hotte. 9tadj ben ©rünben braucht man

nicht 3U fragen bei einer grau, einer noch fo oortrefflichen,

hier aber gar einer fo hört geprüften.

©uer §umperbincf fährt nun heute mit feiner grau ab

unb hQt hier tote allerorten grofee greube erlebt. Seine

Oper toirb gan3 tounberfchön gegeben unb hot gan3 un*

glaubltdh gefallen. Jtun, Du hoft Dich io and) über bas

Stüd gefreut. 2>cf) hörte bamals nidf>t fo barauf, toeil idf»

am &Iaoieraus3ug nicht gerabe oiel greube hatte unb ge*

wtfe nicht fo angenehmen 9ibenb erwartete.

3iuch ihm ift bie greube umfomehr 311 gönnen — als er fie

wohl nicht oft erleben wirb, ttberfjaupt nicht aus gewtffen

l
) Dte 23togrnpf)le Slnlelm geuerboefjs. Sßgl. dlaros üagebuef).

ülfcmamt III, S. 590.
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anheim ©riinben, bann aber — [eine Stugen leudjten genau

[o toie bie non Hermann ©öfe.

©nbe Januar mu| id) na cf) üeipglg unb — entfe^e Dld)

:

— unb birigiere bem b'SIlbert an einem Slbenb meine betben

Äonäerte! ffiefdjmadooll finbe id) bas nidjt, aber bas $ro*

gramm [taub feft, unb bei guter fiaune badete id), es [ei

bodE) beffer, id) madje mir ben Spafe — her SRetneden ge»

toifj feiner i[t.

Das eingige, roas mir an ©urem 2Beif)nacf)t nldE)t red)t

gefällt, ift, bafe id) er[t im gebruar fomme unb Sri. ©ugenle

bann roteber in ©nglanb i[tl

©ucf) alle non Serben grüfcenb

Dein 3oI)annes.

709.

©lara an ©rafjms.

Sranffurt a./SR., ben 23. Dejember 1894.

fiieber 3of)annes,

unfere ©riefe Ijaben ftdj neulich gefreut, inbes ift nun

2BeiI)nacf)ten fyerangefommen, unb ba toill id) Dir bodj einen

I)er3licf)en ©rufe fenben, 3ugleld) bie treueften SQßünfcfje 3um

neuen 3af>r! Silles nur erbenflid)e ©ute toünfdje id) Dir,

©efunbf>ett oor allem!

3dj banfe Dir nun aud) f)eute für ben lieben ©rief aus

Slltenftein — toie rei3erib müffen bie Dage bort unb in 9Jtet=

ningen geroefen [ein. Std), toer foldfje 'mal mit erleben

fönnte! —
<5cpn ift es, bafe uns bas neue 2>idEj f° Oalb roieber*

bringt — mit foldjjer Slusftcljt empfinbet man bie Trennung

nidfjt fo ferner, als fo gan3 ins llngetoiffe hinaus!

Der Dob oon iRubinftein 1
) I)at einen bodf) redjt er[füttert,

er fam [o plßfclid), unb fo mandje Setrad(jtungen fnüpfen

!) Claras Sagebucf). filljmamt a. a. £>.
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fiel) barem. SRun f)at ber SUlann 10 ober mef)r 3af>re nur

feinem SRufyme als ftomponift geopfert, l)at alles in ©e=

toegung gefefct, ntcf)t geraftet, niefjt geruht! Sefet ift er tot,

unb tool)l fein 2Berf oon Ujm mirb leben! (Es fann einen

bod) reef)t traurig machen. 2Bie anbers fcljön fteljft Du ba,

in ©etounberung umgibt Dtdj alles, alle StRenfefien, unb auef)

bie, bie nid)t toollen! 2>n allen fiänbern bift Du geehrt,

unb bas gef)t fo fort unb fort! SBeldjes f>errltcf)e ©efüljl

mufe bas für Diel) fein!

§anslicf foll einen fef)r frönen SRacfpruf an SR. gef(^rieben

f>aben, fönnte tef) ben nid)t 'mal befommen?

Den Ältnger befefje tdj mir oft, möcfjte il)n fo gern um
bebingt lieben, toeil Du if>n mir gefefjenft, aber id) icmn es

bodj nidjt; bet ber mä^tigen Sßljantafie bie Sßrofa oft, bar»

über fann id) niefjt f)imoeg! 3um fianbf^aftlie^en füljle ldj

mid) mel)r fjtngesogen, 3 . SB. ben SRanb3eicf)nungen, bann

etn3elne SBIätter. 25$ bin fef>r begierig, mir oon Dir manches

erflären 3u laffen.

Dod) nun 3um Sdjlufe! Den Sfßeifjna^tsabenb benfe id)

mir Diel) am liebften bei Freilingers 1

Die S£öd)ter grüfeen f)er3licf»ft mit mir,

Deiner alten

Clara.
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710.

Clara an Stamms,

ftranlfurt a./SDl., bcn 1 . Januar 1895.

Sieber Sofeannes,

icfe Janbte Dir 3toar fcEjon neulicfe meine ©Iüdmünfcfee,

möchte aber bas neue 2>af)r gern beginnen mit notfemaligen

inntgften SBünfcfeen für Dtcfe, unb Dir banfen für ben Heben

SBeifenacfetsbrief, ber ein fcfeöner SQtorg engrufe für mlcfe mar.

SEßäre boefe alles fo, mie Du es fo reijenb in Deinem ©rief

ausbrüdft! —
3Bir feierten SBeifenacfeten fefer ftill, ba mir megen S0ia-

fern von Sommerfeoffs getrennt maren. —
3<b febriebe eigentlich gern einen orbentliehen ©lauber*

brtef, aber bie SPtaffe ©riefe unb harten oor mir benefemen

mir faft ben 9Item — Du lennft bas an mir!

So benn auf balbiges SBieberfefeen, fcfeön, bafe bas neue

3afer fo halb ein freubiges (Ereignis bringt! —
SBärmfte ©rüfee, Süarie unb Gugenie mit

Deiner alten

Clara.

711.

©rabms an Clara.

Seidig, ben 29. Januar 1894.

Siebe Clara,

es mar gar Itebensmürbtg unb freunblicfe oon Dir, einen

©rufe bierfeer 3U fenben. So gut es bie Unrufee erlaubt,
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mill id) bafür bauten. 91m greltagabenb bente id) nad) SBien

3urüd3ufat>ren unb behaglicher tu etter banlen unb fdjreiben

3U lönnen.

Die geftrlge ^3robe, an bte Du baefteft, mürbe Dir mtrtlid)

greube gemalt faben — folange Du bas ausgefallen

fätteft!

3cf fcfelte immer fo oiel unb laut auf bte jefigen ge»

fdjmadlofen Programme, unb — maefe bann ein aller»

fdflimmftes mit.

Das Programm ift nicht meine Sdjulb, icf mar nur in

guter fiaune 3U rafcf bereit, b'Slibert — unb gar Stetnede

gefällig 3U fein. 23on 2>oacfims Abenteuer mit ben Älarinett»

fonaten faft Du uielleidjt fefon gefört? hier tomme icf

nidht 3um Mafien unb bleibe nicht 5 SDiinuten ungeftört.

ffior allem melbe id) benn, baf id) ben Xag o or bem SDtann»

feimer fton3ert bei Cucf antlopfen möcfte — boef icf fcfreibe

oon 9Bien aus. S3or einer Stunbe mar icf bei Dietrich unb

fatte bie grofe greube, ifn unb feine grau oiel befaglicfer

unb mofler 3U finben, als id) glaubte foffen 3U bürfen.

SReulidh nad) bem Quartett fatten mir einen überaus

rei3enben Slbenb bei SZBachs.

Stimm mit ben fonfufen3^ilen fürlieb (bie anbrehälfte bes

SBIattes muf ich abreifen, ba fie gar 3U fonfus gemorben

maren), unb jeft merbe icf grabe abgefolt.

93on $er3en banlenb unb grüfenb

Dein

712.

3ofannes.

23raf ms an Clara.

SBien, Anfang gebruar 1895.

ßiebe Clara,

Dein liebes ßeip3ig fo recht non he^en loben 3U fören,

ift Dir bod) gemif ein reeftes ©aubium! Da laffe Dir benn
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oon meinen 8 Sagen 1
) bort er3äf)Ien, unb Du fannft bie

greube fjaben! ©s mar toirfUdEj eins ber I)übfä)eften Robert*

Abenteuer, bas id) erlebt feabe, unb in allem fo burdjaus

gelungen, bafe es ferner ift, bas ein3elne 3U nennen. 3uerft

alfo bas SBetter, an bem man bort nicfjt gar oft greube feat,

icf) aber [eben Sag neue, bann, bafj §err Äraft (§otel be

^ßruffe) mid) roie einen dürften logiert featte unb toie benbe*

fdfeeibenften SBürger be3al)Ien liefe. Dann aber gefet's fo fcfeön

roeiter, eins beffer roie bas anbre. Drdjjefter, Quartett, b'Sll*

bert, SHüfelfelb, ^ßublitum, Direftion, ba3u Sühifeum, Älinger

unb toas alles. Dafe aud) anbern bie Sacfee feübfcf) erfdjien,

magft Du baraus fdjon fefeen, bafe b'Sllbert oon ber Direttion

200 93tarl mefer als fonft befam, icf) aber, ber id) nur eine 5lrt

5Reife=©ntfdE)äbigung erroartet featte — 2000 SÜlarf! Da3u

aber gab bie .Direftion nocf) ein grofees gefteffen (160 fßer*

fonen) in meinem $otel, bies aber toar fo f) eiter unb an*

geregt, roie roir es feinet3eit bei ßimburger nidjt erlebten.

Die beiben Älaoierfon3erte feintereinartber toirft Du Dir

fcfjtoer unb ungern oorftellen. 3lber Du feätteft es ausge*

fealten, fo felbftoerftänblidj, 3roeifelIos unb oortrefflid) ging

alles in Sßrobe unb 5*on3ert. 3 cf) roartete bei ber Sdfelufe*

Quoertüre oergebens, bafe jemanb aufftefeen unb gefeen

Jolle.

Itber bie 3tt>ifcl)ennummern toirft Du Didfe rounbern.

2lber audj biefe toaren grabe recfet, namentlid) audj, roeil

bie Sängerin toirflicf) ein allerliebftes junges $0läbcf>en toar,

bie biefe Sachen gan3 oortrefflid) fang (Sdjiilerin oon grl.

Drgeni, bie id) bei ber ©elegenfeeit einmal toieber fafe).

allein ©eplauber feier fommt mir in jeber ©e3iel)ung fefer

fd)Iimm oor! 9lber es beffer 3U mad)en, gefet nidfet, ber un*

3äfeligen ©riefe toegen, bie baliegen! Du follft Did) ja

i) KatbecE IV, 6. 381 ff.

S^uimmn^rapis^rlcfoiedjlel. IT. 37
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aud) nur über Dein ßeipßtg freuen unb nebenbei über bie

frönen Sage, bie es mir madjte.

3lm 14. foll in grantfurt «probe oom Quintett mit ftlari*

nette fein, könnte bas nid)t bei Dir fein
1
)» bafe

beljaglid) 3uf)ören fönnteft? 91m 15. 90tannt)eim, am 16.

grantfurt, am 17. 5Rübesl>eim=»ederatf), unb am 18. barf

Dir oielleidjt nod) einmal £ebe»of)l fagen?

Dein l>er3lid)ft grüfeenber

goljannes.

713.

«Brahms an Clara.

üßien, ben 6 . gebruar 1895.

Siebe Clara,

toenn Du bod) begreifen unb glauben mödjteft, bafc mir

mein Vergnügen in grantfurt burd) gar nichts grembes

coeber gefteigert nod) gefdjmälert »erben fann. gd) freue

mid) einzig, Did) ein paar Dage 3U fefjen. geber gute 9CRu=

fiter unb iebes fjübfdje 9Räbd)en ift mir gan3 red)t babei

— aber aud) jeber Sanbgraf unb toas fonft. 9Jteinetf)alb

tannft Du U)n {eben Dag einlaben; ift er Dir aber einmal un=

bequem, fo ift Dein Dllter unb toas bamit 3ufamment)ängt

genügenb Cntfdjulbigung. »ei ber «Probe aber geniert er

uns geroifc nidit, unb l>aben mir uns ja bann nur feiner

»armen mufitalifdjen Cmpfinbung 3U freuen.

«Plit bem Äalenber ftel>e id) immer fdjledjt. gd) meine,

unfre Sage finb fo: 13. «Probe, 14. «Dtannljeim, 15. granf*

furt Quartett — 17. grantfurt »oltston3ert (»o 9Rüt)l*

felb bläft), 18. 91übesl)eim.

§ernad) foll id) eigentlich nad) SReiningen, »o u. a.

gibelio unb gigaros $od)3eit gegeben »erben, unb »ol)in

aud) §anslid mit grau eingelaben finb. Cr ginge aud) gern,

i) Xagebud) 8. gebruar 1895. £it;mann III, S. 593.
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aber [eine 70 2>af)re Iaffen es bodj gtüetfeltjaft er[feinen,

er lann fidj nicf)t red^t entfdjltejjen.

3<f) ober ginge lieber nacf) einem lebten ruhigen Sag bei

Sir I)ierf) er 3urücf.

$Run, mir merben ja fef)en unb oor allem uns fetjen, mit

ober ofjne Äanbgrafen, immer mit berfelben greube.

Sein

I)er3liclj griifoenber

3of>annes.

714.

(Tiara an 23raf)tns.

(ißoftfarte.)

granffurt, ben 10. ftebruar 1895.

fiieber 3ofjannes, id) f)öre foeben, baft SRittmod) abenb

Slbonnementfonjert im Sweater i[t unb ber I>r. 5R.[otten»

berg] eine Sgmpljonie oon Sir auffüljren roill. 3d) fdjreibe

es Sir, bamit Su Sief) barauf einrid)teft, namentlich nidjt

etroa erft SIRittmod) anfömmft — bas mürbe 3uoieI nad) einer

burcf)rei[ten SRadjt, am (Tnbe gar nod) bei Scfjneegeftöber,

fein. 5tomme alfo ja Sienstag, bamit Su SRittmodj recbjt

frifdj unb mof)Igemut bift.

SCRit oielen ©riifcen

Seine (TI.

715.

SBrafjms an (Tiara.

(ipoftfarte.)

SBien, Februar 1895.

2 . (TI. 3dl benfe alfo, Sienstag abenb ab3ufaf)ren unb

äRittmocf) oor Sifcf) bort ein3utreffen.

Sollte bie Quintett^robe bann morgens gemefen fein

— fo ift eben ber 9ta cf)mittag befto ruhiger, fonft geniert

mief) bas Quintett aber and) nicf)t, fiinbert nidjt einmal

ein Keines Sdjläfdjen.

37
*
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©Ben lommt Deine .Ratte. Sollte ich 50tontag 3Utn Ab=

faxten lommen, fo telegraphiere ich oormütags.

Sonjt am SOtittmoch auf frohes fflßieberfehen.

Dein 3oh-

716.

(£lara an 23ral)ms.

fjrantfurt a./$0t., ben 7. 2Rär3 1895.

Riebet Sohamtes,

roarum höre ich lein SBort oon Dir? Du hatteft mir bodj

eine Rarte oon SBien, gleich nach Deiner Aütffehr, oet*

fprochen! Der Abftanb, erft bie fchöne Sßoche 1
), bann Dein

gän3lidjes Stillfcljmeigen, bas empfinbe idh recht hart!

$ier fleht es gar traurig aus, überall Rranfheit, Dobes=

fälle in näcfjfter Sefanntfihaft, Stodhaufens Rinb toieber

feit SBochen 3toif^en Reben unb Dob, es ift toahrlidh ferner

3U tragen, bas Reben mit fo oiel Drau er um einen!

3d£j bitte Dich, Iah mich ein 3eicf)en fef>en! Du haft fo

oiel 3u er3ählen, oon SOteiningen toeih ich noch nichts, Sri*

belio — toie mar ich all bie 3eit Deines Aufenthaltes

bort mit meinen ©ebanlen bei Dir! —
Die Rälte bauert noch fort, unb ich tann gar nicht hinaus,

fifce unb grüble in meinen oter pfählen!

Rah halb oon Dir hören

Deine alte

Clara.

717.

IBrahnts an Clara.

Den 10. S0lär3 1895.

Riebe Clara,

bafür toill ich öenn auch fofort an ben Sdjreibtifch unb

ein meniges plaubern. 3<h hätte es gemih gleich bei ber

i) über bie grcutlfurter 2age Claras JTagebud). flltjniatm III.

S. B94f.
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©iicffehr getan — menn ich Dir oon Stantfurt plaubern unb

fchmärmen t)ätte tönnen!

Nebenbei galten bie Dielen ©riefe ab, bie icfj oorfinbe,

ber gute 2Bille, [ie 311 ermibern, t)inbert menigftens baran,

gemütliche ©riefe 3U fcEjreiben.

91Ifo :
gibelio mar fet)r fcf)ön. 3<h t)atte nicht gebacht, alle

3 ©benbe 3U3ul)ören, aber idj höbe feinen Saft oerfäumt

unb bas herrliche SBerf mit immer fteigenber £uft förmlich

eingefogen.

Die ©orftellung mar in jeher ©e3iehung vortrefflich» unb

namentlich Sri. Dernina als Sibelio (jebenfalls für biefe

Heinere ©ühne) fjöd^ft fympathifch. 3$ höbe oft an

meinen ißlafc gemünfcf)t, in einer bunHen £oge, unmittel«

bar an ber Sühne, allein mit ber Steifrau.

(gelegentlich an einem freien ©lorgen machte ich mit bos

gelohnte ©ergnügen, mir oon £>rcf)efter Symphonien oon

©tdf)ül, Sach unb anbre, fonft nicht 3U hötenbe Sachen

fpielen 3U Iaffen, unb gelegentlich machten toir abenbs

ftammermufif unb bei fröhlichem SIbenbeffen bie h eiterften

mufifalifchen Scfje^e aller 9lrt. 3toifcljenburch toaren mir

einmal in ©terfeburg. Die Einlage 3 eigt Dir, bah man bort

einiges 9tedEjt hotte, mich einmal felbft 3U fehen.

$ier geht's all Deinen Steunben mie gemöhnlich gut,

ausgenommen Stau Sellinger, ber es meniger gut noch als

fonft geht. Sie muh fogar meiftens liegen, fo bah ich fie noch

nicht gefehen höbe.

©torgen (©tontag) hot Stou SoIbat«9töger mit ihren

3 ©enoffinnen bas erfte DamemQuartett! $aybn, Sdju*

mann DmoIbDrio unb ©tenbelsfohn (Sgna3 ©rüll ftatt

ber erfranften Stl- ©aumair).

9ln Deinen itreis lieber ©tenfdjen unb ©tufifer benfe idh

ungemein gern 3urücf. Du follteft Dir unb ihnen gemife

öfter bie Steube machen, einfach 3ufammen3ufommen unb
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3üoanglos 3U plaubern. Das 93etfammenfeln allein ift eben

eine greube (Dir bocfj audj?), unb Du mufet nic^t benfen,

es gefeöre immer nod) mas 93efonberes bagu.

Stodfeaufen aber tut mir fefer, fefer leib! Die fcfelimmfte

9tad)rid)t ermarte idj nidjjt grabe, ba bie ftranffeeit fd(jon fo

lange mäljrt. ffirüfee iE>n recf>t feerglidj unb bann fo feerum

in ber Stabt, bis Du fdjliefeliclj mieber in bie Sülpliusftrafee

fommft, mo bann mit feinen ©ebanfen tote gern unb lange

bleibt

Dein

718.

3oi)amtes.

Clara an SBrafjms.

grantfurt, ben 6 . 3Jtai 1895.

£ieber 3of)annes,

mieber ein 2>af)r Darüber, auf bas Du unb mir mit fjreu*

be 3urücfbliden fönnen, Dir braute es mancfj fdfjöne Slner*

fennung, uns 3meimal Didj! — 9Jtöc^te fidEj all bas ©ute au cf)

im näcfeften 2>af)r mieberljolenl 2Sd) blicfe nur nod) in bie

näd)fte Slälje unb Iaffe bie ©ebanfen lieber rüdmärts fcfjmei*

fen! — Der $immel erhalte Dir bie fjerrlicfee ©efunbljeit

Körpers unb bes ©eiftes, bas münfdje id) Dir oor allem, ber

Segen fommt bann non felbft. gritfdjens feaben Did) be*

fudjt, teiber feabe idj iferen 23efudj oerfeljlt, ber mir nähere

9tad)rtdE)ten non Dir gebracht f)ätte. So metfe icfj nun nid)t

einmal, ob Du nadj Italien gef)ft? 2lm Cnbe trifft Dicfj mein

©rufe gar nidjt in SBien? —
2Bir finb leiber gar nicfjt fortgefommen, toas uns bodf)

recfjt nötig gemefen märe. Slber bas SBetter mar, grabe für

meine fieiben, 3U unfidEjer, entmeber featten mir Slorboft

ober Siegen tagelang, ber mieber alles feudjt madjte; ein*

mal featten mir bie Koffer fd)on gepadt, mollten menigftens

nadj $omburg für ein paar Dage, ba mürbe uns ©ugente
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toäljrenb bem Kadett [o unmohl, bah mir nicht mehr an SReifen

benten tonnten, unb jefet t)at her Unterricht toteher begonnen,

unb ba föntten roir nicht fort! —
Du t)örft bodj manchmal gern eine Stabtneuigteit, für

mich tft fie mehr als bas, benn jie hat mein Ser3 freubig be=

roegt. Du meiht, bah bie junge grau Scf)ol3 um ihren älteften

Sohn (10 gahre alt) getämpft hat* 35ie Sdjeibung ift oor

einigen SOlonaten erfolgt, aber ber gunge rourbe ihr nicht 3U=

gefprochen, nur bie 3toei jüngften ftinber. Schol3 nun

heiratete in biefen Dagen eine SImeritanerin (SBitme mit

3 Äinbern). Der kleine follte 3U ber Stiefmutter tommen,

unb ba ift bie SRutter, bie ihn in ben Ofterferien bei ficf)

hatte, mit ihm unb ben anberen Äinbern geflohen, niemanb

meih, toohin, man oermutet aber, nach SJtortoegen ober

©nglanb! Sie hotte fo entfetjliche Slngft, bah ihr 9Jlann nach

Slmerita gehe unb bann bas ftinb mit fortnehmen mürbe

geh berounbere grau Schodens (Energie, begreife fie aber

oolltommen.

§ier finb fdjon oiete fort aufs fianb, mir müffen aber nodh

bis SDlttte guni märten, hoben uns in gnterlaten mieber

eingemietet. SIbreffe: bei Dr. Stemmer, fiinbengarten. Unfer

oorjährifles ßogts tonnten mir nicht mieber hoben, ba bie

SBefttjertn ferner tränt gemorben. ©ntfchloffen hoben mir

uns 3U einem leibet oiel toftfpieligeren fiogis, aber id) tonnte

mid) nicht für einen anberen £>rt beftimmen. gnterlaten

pafet gerabe in jeber Ziehung fo gut für mich* Sftun aber

genug bes Schmatjens!

fieb' mohl unb oergnügt, lieber gohomtes, unb bente 'mal

mieber etmas öfter

Deiner

alten

©lara.

SJlarie fenbet märmfte SBünfdhe.
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719.

Sraljms an (Tiara.

2Bten, 9Sai 1895.

£iebe (Tiara,

Dein freunblicfjer ©rufe traf mic§ hier, unb ich möchte in

boppeltem Sinn „leiber" fagen.

3<fj hätte if)n gern bei ber Südttehr aus Italien gefunben,

bann — märe ich eben bagemefen; Ieiber aber t)at mich ein

recht lamentabler ©runb abgehalten.

SBibmann, längst auf einem OI)r inoaüb, mar in ffiefaljr,

auch bas 2. 3U oerlieren. Gs mar bie Sebe non einem tta*

lienifcfien Sab, bas mir für Slusflüge fefer gelegen gemefen

märe, aber er mufete fich in Sern länger malträtieren Iaffen

unb fann erft jefet ans Seifen benten.

Da fonft altes, fomeit es uns angelt, recht frühlingsmäfetg

freunblidfj ausfief)t, fo benle ich uorljer nur noch bes armen

Sf)eintf)aler. Du meifet moI)I, bafe er r»or 3al)t unb Dag

einen Sdjlaganfall hatte. Seine grau fchrieb mir einmal,

menn fiel) bas mieberhole, müffe fie 3ugleicf) bas Gnbe mün*

fchen. 3efet aber ift fie, feine treue Hausfrau unb Pflegerin,

geftorben, unb ba mag es traurig um ihn ausfehen.

Sanft aber, mie gefagt, gef)t ja alles recht oergnügt, unb

Dich mailte man gar hierher einlaben: ba Du hoch fdf)on in

SSündhen feiftl
1

) So meit bift Du benn nicf)t gelommen,

aber gnterlalen freut mich unb hoffentlich Dich mie im

oorigen gahr. Stollen mir 3um §erbft bas Stufiffeft in

3ürtch mitmadhen? Deine G^ählung aon ber jungen grau

Sd(jol3 hat mich felto erfreut.

Safe mich ®tdh an griebchen erinnern, im gall biefe £uft,

aber lein ffielb für gnterlalen hätte!

l
) Sifcmantt III, <5. 595, Wnm.
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gritfdjens [feinen [icf) t)ier besagt 3U I)aben. Sie malten

eine SiIIrotf)=geier mit, unb er gab mir f)ernact) 1000 fl.

für bie Stiftung.

Übermorgen bente id) nacf) 3ftf)l 3U fahren. Gs f)ielt mid)

immer allerlei, fcpefclicl) bie Sarbi. Ulber ber grüfyltng ift

aud) jd)ön l)ier'unb ber Krater gar oergniiglid).

9tun Iaffe es Dir nod) in Deinem ©arten wot)l fein, bis

bas fdjönere 3nterlaten Did) aufnimmt, Gud) alle oon $er»

3en grüfcenb

Dein

720.

3ot>annes.

Glara an 23rat)tns.

grantfurt a./Söt., ben 12. 3uni 1895.

ßieber 3of)Gtwes,

geftern tarnen mir Deine Sonaten 3U, unb mit greube

fal) idj jie enblicf) in bem frönen Stid), aber bente Dir,

Ijeute mufe id) fie fdjon toieber fortgeben. Gugenie bat micf)

nämlid) bringenb, fie il)r fofort 3u fenben, ba bie Daoies fie

fpielen toerbe, unb fie (Gugenie) fie oorljer nod) genau

tennen lernen möchte, toeil fie bann Diel mel)r ©enufe nod)

baoon Ijaben roerbe. 3$ wag if>r bies bod) ntd)t abfdfjlagen,

unb l)abe nun aber bie Sitte an Did), baj$ Du Simrod Der*

anlaffeft, mir nodO ein Gremplar 311 fenben, bas idi) mit

nad) 3nterlaten nehmen fann. 3ft bas woljt fetjr unbe»

fdjeiben? Du warft aber ja oft fo freunblid), uns 2 Gsem*

plare fenben 3U taffen — barauff)in wage id) es. Simrod

mufe fie mir aber gleicE) fdE)iden, weil wir SHitte nädE)fter

SBodfje (ben 19.—20.) abreifen.

SReuIid^ waren wir in Diiffelborf, unb üufferatl) war

wäfjrenbbes 3um SRufitfeft in tfölrt, unb id) wufete es nidjt.

Das ift bod) ißed)I —
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Speyers ftrtb jetjt t)ier unb toerben morgen abenb bei

uns fein

liefen SRorgen fat) ich noch bas junge (Ehepaar ©otten*

berg unb habe ihnen (Stühe an Dich mitgegeben. 6 2Bod)en

toollen fie in 3fcf)l bleiben, ihn haft Du ja fo gern, oiel=

leicht auch fie bei näherer ©efamttfdjaft, unb bann fann es

ja fehr gemütlich für Dich toerben. (Es ift eine fehreetliche Sitte

hier, bafe bte jungen (Eheleute gleich na<h btt Stauung

öffentlidhen (Empfang bei ben (Eltern hoben, too jeber, auch

berfternftehenbfte, fich bie ©raut anfieht. 3cfj tonn mir ben*

fen, toie er, ber fo einfache 9Jtenfct), babei leiben muhte.

Dah Du Dich $riebchens roieber fo freunblich erinnerteft,

überrafdjte mich, aber itf) hohe hoch nidjt recht ben SDlut,

es ihr anäubieten, es mühte fich henn einmal gan3 3ufäIIig

machen.

Sffiie bauert midhber arme 91h einthaler, bas ift jafchreetltct)!

£at er fein Äinb bei fich? (Eine Sochter? 3Bos Du Dir mof)l

über ©ubinfteins (Ehriftus benfft? Die Berichte lauten ja

enthufiaftifdh, aber an bie SOtufif fann ich nicht recht glauben!

SchUehUcfb roas 3uerft hätte fommen follen, Dant für

Deinen lieben lefcten ©rief. 3ch möchte, mir mären erft

mohlbehalten in Snterlafen — es gefetjieht fo oiel Unglüct

um einen herum, bah man gan3 fleinmütig mirb.

2>lona grühe, bitte, oon mir unb fage ihr, mas Du meiht,

bann, bah ich mich ih«* frönen Slusfidjten für bie nächfte

Saifon in (Englanb freue.

SCRarie grüht beglich, unb i<h bitte, bah Du Dich 3nmeilen

erinnern mögeft

Deiner alten

(Eiara.

Slbreffe in 3nterlafen oom 22. an: Dr. Hemmer, Sinben*

garten.
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721.

Stamms ft tt Clara.

3fd)l, 3uni 1895.

ßiebe ©lara,

meine beglichen äßünfdje begrüben unb begleiten Did)

toieber in Snterlafen, mo es Dir hoffentlich toieber fehl be*

haglidj ift. Schabe, bah Deine ßiebhaberei für 3- nicht bie

3 3ahJß öetroffen hat, bie ich in £f)un mar. 2Bie oft tarn id)

bamals hinüber, mie oft mürbe ich er[t jetft fommen!

iRhßinthaler lobt fehr feine jüngfte Dotter, bie bei ihm ift.

SRottenberg ift immer nur noch in Ausficht. Dagegen hat

Sßrofeffor ßabenburg aus ©reslau 1
) hter mit feiner Srrau

bie ©fingftferien 3ugebrad)t, mir maren fehr gemütlich 3u=

fammen unb haben oiel oon Dir gefprochen.

Aber SRubinfteins ©hrtffus brauet Dich hoch fo menig

3U befdhäftigen, mie bie gan3 e übrige 2Mt! Der ift bas

lefctemal in ©remen erHungen unb fann ftd) 3U feinem ©or=

gänger SDtofes ins ®rab ber ©ergeffenheit legen. Dafc bie

Aufführung überhaupt möglich mar, ift — Sörfenfadje unb

in 2. SReihe Sache ber 3eitungen.

Sulthaupt ift gan3 ber SRann, bie Äaufleute an ber Sörfe

3um 3cd)Ien unb bie 3Zungen 3um Schreiben 3u bringen.

SDlofes hat es nur 3u einer f3enifchen ©robe gebracht (in

©rag, SR. 3U (Ehren). (Eher mirb man fich feiner frühem

Oratorien erinnern, als btefer 2 lebten unb größten, b. h*

Iängften. Das geht auch hei anbern fo

©rud) hat jefet einen SDtofes herausgegeben unb $exogen*

berg nach SÜleffe unb SRequiem eine Art „(Ehrifti ©eburt".

2Benn man nur eine Spur gfreube an ben Sachen haben

fönnte! Sie finb in jeber 23e3ief)ung fd)toäd)er unb Schlechter

als ihre eigenen früheren Sachen. Die eht3ige frohe ©mp*

i) ©rofeffor ber dl; crnie, früher in Älet, wo er unb feine grau dlara

bei ihren Qtufenthotten im fiitjmannfchen Saufe lernten gelernt hatten.
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finbung ift, toenn man, tote tdj, meint, (Sott banten 3U

bütfen, bafe er einen oor ber Sünbe, bem fiafter ober ber

fd)Ied)ten 9Ingetoof)nI)eit bes biofeen Srtotenfdjreibens be=

roafert f)at.

Deinen ftreis junger HRufifer aber mödjte id) toieber Io»

ben.

3n granJfurt erfd) einen Heine $efte, „ber 5ülufiffüf)rer",

im gangen natürlich lieb erlief) unb oft fdjledjt; aber bie 2tuf»

fäfee oon 3oan ftnorr (aud) über Sadjen oon mir) müffen

Dir Vergnügen machen; fie finb fo ernftfeaft eingel)enb, toie

es bie fleinen §efte erlauben, unb — toie es f)eute leiber

I)öd)ft feiten ift, unb babei Iiebensroürbig, Iebenbig unb

toarm getrieben. Docf) Du roirft fie fennen — unb bie

fd)Ied)tern ba3u — toenn Du jene nid)t in bem 2Buft über»

fefeen fjaft.

Did) unb SUlarie grüfee id) fdjönftens, unb in 93ern bitte id),

Sßibmanns I)er3lid) 3u grüfeen

oon Deinem

722.

3of)annes.

Clara an 93raf>ms.

Snterlaten, ben 2. Sluguft 1895.

Dr. Klemmer, Sinbengarten.

Sieber 2>of)annes,

fürerft fpäten Danf für Deinen Iefeten SBrief, fpät aber

nur, toeil id) gern meine Sf^en 1
) mit beilegen roollte,

bie bur^3ufel)en Du mir oerfprodjen fjatteft, bie id) aber

in Ermangelung eines ftlaoieres ntdjt nod) 'mal burd)fel)en

tonnte. 9tun Jam ettblid) geftern ber Steinroeg=StufefIügeI,

unb follen fie Ijeute abgef)en. Du toareft fo freunblid), mir

Deine $ilfe 3U oerfpredjen, bie mir eine grofee 23eruf)igung

Die yott ttfara für 2 Älapiere gefegten ipebatjtüde ihres SRannes.

Sie erfcfjienen bei 9ioocIto in £onbon. flitjmann III, S. 598 u. Sinnt.
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gibt, bettn mir liegt ja alles baran, bafe bie Stiert (bie fiel)

ja eigentlid) jebet ftünftler jelbjt arrangieren !ann) jo letdjt

unb bequem jpielbar finb als möglich- ßeiber oergafj ber

Schreiber, unten ein Sqftem fret3ulajjen, toas ich ihm jo

eingejd)ärft hotte. 9tun mufe ici) Dich bitten, auf einem

t£xtra=5notenbtatt Deine Slnmerfungen 3U machen. Sitte,

lieber 2>oI)annes, jage mir gon3 offen, toas Du nicht gut

finbejt? 3$ jeheue feine 9Jtüf)e, benn es toäre mir jcfjrecf*

lief), hätte man baran aus3ufehen. Gugenie hot fie an

Sftooello »erlauft, bem ich fie bis Gnbe b. 93t. ein3ufenben

oerfprochen.

Du bijt oielleicht mit ber etwas cfjaotijcfjen Sdjreibweije,

i)ie unb ba, nicht einoerjtanben, aber ich bacfjte 3umeijt boef)

an Dilettanten, benen ich boef) bie Stimmführung flar*

machen wollte. Dann, foll ich bas 9ßebal burefjweg be3 eicfj s

nen ober nur hier unb ba, wo es unbebingt nötig ijt? Dlljo,

bitte, bitte, freunblicfjen 9tat! Soll ich beutfeh ober italienifch

be3eichnen?

9ßtr leben nun hier- wiebet gan3 häuslich, fehr behaglich

in einem hübjehen £ogis. —
ÜJtarie forgt wie immer für alles. Ääme einem nur nicht

jo oiel Drauriges immer 3U £>hren, was einen bann tage*

lang oerfolgt. 91m iRhein finb mir oerjdjiebene wohlgefinnte

Sreunbe gejtorben 1
), jo bah ich wöchentlich itonbolen3briefe

3U jdjreiben hotte» bann jtehen wir hier mitten in einem Salle,

ber uns recht nahe geht. Gin ffteffe oon 2Bacf)s, ber Sohn ber

ältejten Dotier SCRenbelsfohns, ging mit einem Sreunbe auf

eine Dour ohne Sichrer, unb fie famen nicht wieber; bas ijt

3 äBodjen her. 93ater unb 93tutter famen oon Gnglanb unb

lajjen nun überall juchen, feit 14 Dagen jdjon, unb immer

oergeblid). SBeldje Situation für bie armen Gltern! —
i) U. a. lf)te alte greunbin flibn ©enbentann in Düffelborf. £iij=

mann III, a. n. D.

589



1895]

21m 911)etn (ftöht) ftarb Df)eobor Deicfjmann — Du fann*

teft bie nette Docfjter — mir toar er ftets ein roofjltoollen*

ber greunb!

91un banle icf) nochmals für ben lebten ©rief, ber

micfj Jjöcfjlicfjft intereffiert unb amüfiert fjat.

£eb' toof)I! 3ürne nicfjt, bafe icf) Dtcfj fo oiel bemühe unb

au cf) mit bem 3urücffcf)icfen ber ©f^en! 3 cf) I)offe, Du f)aft

jemanb bort, ber fie toieber elnpacft.

Stylit ben f)er3licf)ften ©rüfcen non uns breien

Deine alte

Clara.

723.

SBraljms an Clara.

CPoftfarte.)

3fd£)l, ben 8 . fluguft 1895. .

£. CI. Dies foll nur melben, ba& Deine Senbung be*

reits morgen 3urücfgef)t — toenn fie Dir beim SBieber*

fefjen nur f)alb fo oiel gfreube macfjt toie Deinem

alle f>er3licf) grüfeenben

724.

3- 93.

93 raf>ms an Clara.

3f$l, ben 10 . Üfuguft 1895.

-ßiebe Clara,

oor allem: bie Vorlage ift burd&aus für ben Steuer ge*

nügenb, unb braucfjft Du nicfjts abfcfjreiben 3U Iaffen, aucfj

ntdjt 3u oerfucfjen, irgenb etroas beutlidjer 3U macfjen (ober

Sleiftift mit Dinte 3U über3ief>en). 9lber — icf) f)abe grofje

Scfjeu, Dir bie Sachen 3urücf3ufcfjicfett!

3m erften Cifer fjabe icf) eine 9Jtenge Un3toeifeff)aftes

torrigiert, jefet aber ftefjt alles mögliche barin, oon bem icf)

bodj nur fjoffen, nidfjt annefjmen fann, bafe es Dir audfj recfjt

fei! Deine Arbeit 3eigt fo frönen, UebeooIIen Srleijj, bafj
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lefj wirtlich nicht leichtfinnig einen Strich hmeingemacht

i)abe — aber wenn Dir nur beiläufig olles einleud)tet unb

recht ift!?!

gür Deinen 93rief banle ich fcfjön unb bitte recht fet>r,

mir bod) fürs 3U meiben, wie bie überaus traurige 90tenbels=

foI)n=®efd)idjte enbet. Bielleicht lannft Du eine 3e^ung

flirten, in ber fie ersäljlt wirb? Beinecfe tut mir leib (feinen

Bachfolger Ijaben wir I)ier), aber wie ihm, fo ging es faft

jebem, ben ich habe alt werben feljen; manchem fdjUmmer,

wie 3 . 95 . 93erhulft, Bhetnthaler u. a.

Battenberg mit feiner jungen grau war ein wahres ißlä*

fier

9ßrof. (Engeffer 1
) war einige Sage ein angenehmer 93e*

fuch, fonft finb, Dr. 9Benbt ausgenommen, faft lauter öfter*

reicher ba. ((Eben ben Bugenblicf melben ficf» Btühlfelb unb

Steinbach für ben Bacfjmittag an.) Sheobor Deichmann

fannte ich — einige SBochen früher als Dich! 3<h lam aon

feiner SRutter (9Bef)Iemer 9Iue) 3U (Euch nach Düffelborf.

9In gar fdjöne 3eiten muh ich bobei 3urütfbenten.

2Bas Du für eine fchöne SBohnung haft, fchreibt mir 9ßtb*

mann. —
Bun aber bin ich mit ben allerbeften ©rüfeen an bie gan3e

Dafelrunbe her3lichft

Dein

Johannes.

725.

(Eiara an 93rahms.

3nterlaten, ben 17. 9Iuguft 1895.

fiieber Johannes,

wie foll ich genug banten für bie Sorgfalt, mit ber

Du meine Senbung burchgefehen 2
)! äBelche Blühe haft

!) Klaras Tagebuch 17. ®Wr3 1895. Bifcmann ITT, 6. 595.

2
) Sßgl. Klaras Sagebud) oom 13. 9tuguft. £itjmatm III, S. 598.
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Du gehabt mit fo bilettantifdjem SRanuffript, als bas meine

mar! äßeldfje Sogen fehlten ba, mieoiel falfdje Striae, mie=

oiel fet)Ienbe 3eidf)en aller Art! könnte idj Dir bodj gleich

einen redjt großen Gefallen tun! —
äRit allen Anbetungen fann idj ja natürlich nur etnoer*

ftanben fein unb f>abe natürlicf) alle gelaffen, roie Du fie

notiert I)aft. — 9J?it bem Xitel bin idj nun nod) nidjt gan3

im reinen, fann boctjbenfeiben nid)t bem Serleger überlaffen!

Soll idfj fagen: „Aus ben Stubien (Sfi33en) für $ebal=

flügel, Op. 56, 58 oon Aobert SdE)., arrangiert (gefefct?)

oonGl.Sdj.?“ Die Aummern 3u nennen, madjt ftdj fcf)ledjt

auf bem Xitel. Sitte, I)ilf mir audj barin, Du Ijaft ja bas

alles fo in ber Übung! Senbe mir nur auf einer spoftfarte

ben Xitel, feinen Srief, beren Du immer fo oiele 3u fcfjrei*

ben f>aft.
—

Die traurige ©efd)id)te bes jungen Senecfe bleibt oon
Dunfel umfjüllt. Gr mürbe 3ulefet gefefjen beim Aufftieg

eines meniget befannten SBeges 3ur Jungfrau, mar 3CRit=

glieb bes Alpen=3lubs, mollte x>ielleicf»t einen neuen 2Beg

finben? Gs mirb in einem Slatte, in meld)em oon feiten

ber Gltern 500 fyranfs Selofynung ausgefetjt maren für

Auffinbung bes fieidjnams, gefügt, bafc man oermute, bie

beiben jungen ßeute fjaben oiel Gelb bei fidj gehabt, mas
bann bem ftinber aud) nodj gehören folle. Dies Iäfet aber

mieber meiter benfen — fönnten bie beiben nic^t beraubt

morbenfein? 3rül)rer Ijatte fie nidjt bei fidj. Gs ift fdjrecfltcf)!

2B eiteres erfährt man natürlich nidjt! —
2Bir Ratten faft 3 SBodjen fdfjledjtes SBetter, jetgt bürfen

mir aber mieber etmas fjoffen! SRorgen ermatte id) SBibmann
unb gfrau, morauf idfj mid^ I>er3lidj freue. 3a, märeft Du
in Xf)utt, mie eljebem, mie märe bas fo nett, fämeft Du 3u=

meilen an frönen Xagen! —
Aun nimm nochmals märmften Danf, liebfter Soljannes,
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unb taffe mtcf) nod) burdf) eine ftarte ben Xitel miffen, bitte,

bitte! —
»n 3Iona meine ©rüfee. Dant für if>ren »rief. Sie

fd>reibt mir fo glüdttid) über Deine ©üte unb ßiebensmür*

bigleit gegen fie.

$ier grüfct olles mit mir,

Deiner alten getreuen

Clara.

726.

»rafjms an Clara.

3fcf)I, 3toeite §älfte Sluguft 1895.

fiiebe Clara,

ben größten ©efallen fjaft Du mir gleicf) bamit gemalt,

bafe Dir meine Senbung red)t mar. 3$ mürbe nidtjts ba=

gegen fjaben, unb bem »erleger märe es gemife lieb, menn
bie eingelnen Stüde auf bem Xitel angegeben mürben (mit

Xonart unb Sßteis). einige merben bodj eben befonbers

beliebt unb begehrt. Sllfo etma: „5lus ben Stubien unb
Sfi33enfür ben^ebal»3Iügelnon5R. Sdj.,Op. ?(nun oer*

gife nidjt:) für bas ^ßianoforte 3U 2 $änben gefefct

oon CI. Sdlj.

Stubien Sfi33en

9tr. 1. Amoll 50 «Pf. »r. 1. Cmoll 40 $f.

9tr. 2. Asbur — »r. 2. Fmoll —
9tr. 3. Hmoll — 9tr. 3. Desbur —
»r. 4. Hbur —

3 SBodjen fcl)IedE)tes SBetter Ijattet 3d> erinnere

nid^t, einen fo esemplarifd) fdjönen Sommer erlebt 3U

f)aben.

23on ber £n£e Ratten mir I)öd^ft feiten 3U leiben; ber $im=
mel mar oft bebeeft, aber ber ba3u gehörige »egen tarn meift

nad^ts. $ier f)aben mir fef)r oiel nette unb luftige ©efell*
Srf)umann=93iü5ms‘Sric[roec^feI. II. 38
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fdjaft unb machen auch fo 9J?ufit — 9Jiüf)IfeIb mar auch I)ier,

alfo 5tlartnett=£}uintett unb Sonaten.

3a, in Dfjun hätte ich allerbings allerlei Sdjönftes unb

93eftes — für bte Sonntage, für bie mehreren 2Bod)entage

finb jebod) bie öfterreicher angenehmer, als bie oerfdjie*

benen Sßölterf^aften bort. SBibmann grüfte he^lidhft, fcf)idt

er Dir auch bisweilen feine 3dtung? Sonft bitte ihn 3 . 93.

um einen 9tuffah über tilget) ers Beuerbach, ber fehr Iefens*

unb bebenfensroert ift.

Du bift roohl fo freunblich, mir 3U melben, wenn Du
SReifepläne haft? 3<h fall eigentlich ©nbe September 3um
Meininger SKufilfeft (Me Dttober bitto in 3ürtch).

8frl. ©ibenfehüfc habe ich Deine ©rüfce ausgerichtet. Die

ipianiftinnen finb ©. f. D. befcheiben unb nennen mich halb

Iiebenstoürbig! SBillft Du bie Äorreftur ber ißebalftüde f. 3t*.

nicht einfach mir fehiefen? Du gibft Dir mehr SOtühe babei, als

nötig ift, glaube ich- SDtit herßlichften ©rüften an ©uch alle

Dein

3ohannes.
727.

©lara an 23rahms.

3nterlafen, ben 23. 9tuguft 1895.

ßieber Spannes,

ba fomme ich noch 'mal, 3ürne nicht beshalb. Süteine

93itte betrifft »or allem bie eine Stelle in ber Desbur*Sti33e,

bte Du geänbert roünfdjteft, wegen ber Sdjwierigteit. 3<h

opfere aber ben einen Don im 9If!orb ber Unten §anb fchtoer,

unb fdhwer auch bas Ges, bas Du in Es oerwanbelt haft. 9Jlir

fiel nun ein, man tonnte, wie folgt, gan3 leicht fe^en. Der

eine Don im 9Ifforb mehr gibt bem ßlange etwas befonbers

Schwärmerifches, ich benfe babei immer an eine 9toIsf)arfe.

3ft es aber überhaupt erlaubt, bah ich biefe halben 9toten (ei=

gentlieh beim ßomponiften eine innere „Stimme") hi«3u*

594



[1895

füge? ©efpielt feabe icf) es immer fo, unb Robert feat nie

etwas bagegen gefagt.

3)ann folgt au cf) ber Xitel — toie finbeft Du ifen, ift er

gan3 Har? Sitte, antworte mir hierauf gleich, unb fei mir

niefjt bös.

©ben erhielt icf) bas a 4/m. ber Sonaten, bin aber etwas

ängftlicfj mit Älengel, er fdjreibt oft fo ferner fpielbar. 9hm,
wir werben ja fef>en. Danf feeute für bie oon Dir oeranlafete

Senbung. $er3licf)ftes oon uns breiett basier.

Deine alte

Clara.

93on einer Hluffinbung ber Seiten ber beiben jungen

fieute f)ört man nicfjts.

SBibmann befugte uns, leiber nur eine Stunbe — aber,

es freute uns fel>r.

728.

Srafjms an Clara.

3fcf)I, ben 27. Hluguft 1895.

fitebe Clara,

fo wie es jefet ftef)t, gefällt mir Dein Xitelblatt am
beften.

Da fann aud) bie Hingabe ber ein3elnen Hummern weg*

bleiben.

©eibe Sltotenbeifpiele finb mir reefjt. Das biofee es ofene

ges mu| ein Scfjreibfeljler oon mir fein.

Dafe icf) aber bas SJtufiffeft
1

) mitmaefje, oon bem icf) feier

ben 3^ttel beilege — bas f)ältft Du bodf) nicf)t für möglich?!

3 cf) mag niefjt barüber reben unb fann es au cf) niefjt. Hlber

idE» weife niefjt, was icf) maefjen foll, es nüfet fein HBtber*

l
) Dos Sadjfett*9Kelningenf<I)e fianbesmufiffeft unter gfrtfc Stein*

badjs fiettung »otn 27.-29. September. Äalbed IV, S. 406ff.

88
*
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fpredjen, unb burd) mein SBegbletben tränte ich eine 2Renge

guter SOtenfdjen.

Slm ,11. September feiert hanslid bet einem greunbe

in ©munben feinen 70. ©eburtstag. Sollteft Du ihn burd)

einen ftartengrufe erfreuen wollen, fo Iaffe ihn mir einige

Doge früher 3utommen.

3$ tann nid)t Reifen, ich tenne wenig SDtenfchen, für bie

id) fo t)et3Üd)e 3uneigung Ijabe, wie für tf)n. So einfach

gut, wohlwollenb, ehrlich, ernft befdjeiben unb was olles

3U fein, roie ich iE)n tenne, E>alte ich für etroos feE>r Schönes

unb fel>r Seltenes.

SEBie oiel ©elegenljeit t>atte tct), ihn mit Qfreube, ja 5Rüh=

rung fo fennen 3U lernen. Dafc er in feinem 3ach ungemein

tüchtig ift, borf id) um fo eher fogen, als toir nach feljr oer=

fdjiebenen Seiten ousfefjen — id) ober oon ihm nichts Un=

berechtigtes oerlange unb erroorte.

9Um Ioffe Dir ober Deine engltfdhen ©olbftüde fänden

unb trintt oergnügt ©hampagner — jeben Slbenb in 3nter=

loten — hoffentlich reidfjt's noch länger!

Sille lieben brei he^lidj grüfcenb

Dein

729.

3ohannes.

©laro on Srofims.

3nterlafen, ben 29. Stuguft 1895.

Sieber Sinnes,
abermals Dont für olles. Sfroh bin ich, baft Du mit bem

ges einoerftonben, unb badEjte fcljon, bah Du Dich oiel*

Iei<ht oerfcljrieben ^obeft. 3$ merbe hoch bie erleichterte

Sdjjreibweife bei ber Stelle betbehalten, 3u meinem 33er*

gnügen tonn ich jo tun, toos ich toill! 3ch hätte Dir gleich

auf Dein oorlehtes Schreiben geontroortet, b. t)> gebantt,

ober Deine ißünttlidEjteit tennenb, erwartete ich noch einige
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3eilen, bie ja aucf) mm lernten unb mief) hoppelt erfreuten,

als fte uns Deinen 93efudj in 9lusfid)t [teilen. 2Bann benfft

Du baran? 2Bir lehren in ben lebten Dagen bes September

3urücf, finb oom 1. Oltober beftimmt ba. Cugenie mödjte

Dtcfj fo gern auefj fefjen, fie mufe uns aber am 5. Ottober

oerlaffen. .
93ieIIei<Jjt pafet es Dir aber bann gan3 gut, ba bas

t5feft in SReiningen bann eben oorüber ift? Sitte, fage mir

ein Sfßort (nur per ftarte), bamit aud) Dein Stübchen in Orb*

nung ift. $atteft Du es aber anbers in Slbftdjt, fo ift uns

alles recf)t, toie Du es beftimmft. —
9tacf) SfReintngen mufet Du natürlich ! Du fönnteft es bem

$er3og unb allen anberen SRitroirfenben nicf)t antun, 3U

fehlen. Cs fann ja nietnanbem einfallen, als fjabeft Du mit

ber $norbnung bes Programms 31t tun gefjabt! 3 cf) toar

gan3 traurig, aef), bafj icf) nun roieber fo oieles niefjt f)ören

!ann, roas mir eine SBonne märe! —
.... ©ern toerbe id) $anslicf fdjreiben. 3$ I^abe ja grofce

«pocfifcEjätpmg fürifjn, unb märe bas aucf) nicf)t, fo toäre mir

geniigenb, roas Du oon if)tn tjältft, es 3U tun.

Salb fjoffen roir auf eine freunbliefje 9toti3 toegen Deines

Sefucfjes, unb fcfjliefelicf) nochmals Danf.

33on $et3en

Deine alte

Clara.

£jier grüfjt alles.

730.

Clara an 23raf)ms.

3nterlaten, ben 9. September 1895.

fiieber 3of)onnes,

eine Partie, bie mir geftern unternommen, Hefe mief) oer*

geffen, bafe icf) Dir meinen Srief an Sanslitf 3ur Übergabe

febiden mollte. 9tad) langem £in* unb $erüberlegen, fd)ten

es mir nun boä) bas fidjerfte 3U fein, meine 3eitett birelt
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an iljn nadj ©munben 311 abreffleren. SPtögltdjermetfe

fönnteft Du bodj fdjon am »orabenb bes gefttages bort*

f)in gefahren fein, unb bann bliebe ber »rief liegen, ©s
mar redjt bumm non mir, benn mas fonnte mir lieber fein,

als menn Du ben »rief übergabeft! ©rflären mufcte i<fj es

Dir aber, es f)ätte ja 3U furios ausgefef)en.

2ßir I)aben eine $ifee, mte mir fie faum nodj erlebt! »ei
©udj mirb es ebenfo fein! — $eute I)aben mir in ber »er*

3meiflung eine 2Rorgen=»unbfaf)rt auf bem »rien3 er See
gemalt, bas mar fd^ön, ein £abfal bie £uft!

£afe halb non Dir f)5ren, unb fei Ijer3lid)ft gegrüßt non

Deiner alten

731.

©Iara.

»raf>ms an ©Iara.

3fd)I, ben 10 . September 1895.

XUebe ©Iara,

tm September fielet man, mas 13 für eine ©Iücfs3aljl

ift, unb mie ungerecht fie oerleumbet mirb! Denn es müffen

bodj gan3 befonbere Sterne geleudjtet fjaben — 3Inno 19 —
unb mas nüfcen anbern bie fdjönften SOtonate (3 . ». SOtai)

unb bie Jjetligften (3 * »• 7) — es fommt nidEjts ©e*

fdjeit's heraus!

Süödjten mir alle ben lieben 13. nodEj re<f)t oft unb fröf)*

lidfj nerieben, ben günftigen Sternen banfbar, Du, für fo

nteles Sdjöne unb ©ute, mir — bafe fie DidE) uns gebracht.

50iit meinem »efudj madjt es fid) ja nortrefflidj. Der
$er3og ift fo ferner ofjrenleibenb, bafj er butdEjaus feine

SRufif f)ören barf. So mirb er benn nid)t beim geft gegen*

märtig fein, tdEj if>n aber auf Sdjlojj Slltenburg befugen

müffen. So merbe tdEj alfo grabe 3U rechter 3 eit bei ©udjj

eintreffen unb aud) grl. ©ugenie nodj — etmas fpäter als

bie anbern — beim gfrüfjftüd eintreten fefjen. IjeimlidEj

598



[1895

fürchte ich freilich, baf? fo halb nach Curer eignen Slnlunft

ein 93efu<h eigentlich 3U früh lommt!

SERontag, ben 16. bente id) nach SBien 3u fahren. $eute

abenb geb)e id) nach (Smunben — aud) 2>oad)im tommt mor*

gen borthin. Sellingers finb neulid) nad) Sluffee gegangen

für einige 3e^-

Das SOßetter ift fortbauernb fabelhaft fd)ön. Das mar

namentlich für fieute mit frühen Serien angenehm. 2Benbt,

ber gejtern abreifte, hat cs no ^) n*c f° 9ut 9 ef)abt • • • •

«Run aber lies anbersmo metter, ber Sage mohl lauter

©efdjriebenes!?

Sille oon $er3en grüfcenb

Dein Johannes.

732.

Srahms an Clara.

Opofttarte.)

3fd)l, ben 13. September 1895.

(Sin munberooller, milber, grauer Dag, ber 13., recht ge*

macht, um freunblich an femanb 3U'benten!

Dein ©riefdjen hat §. bie größte Sreube gemalt unb

namentlich bie tfnterfchrift! Cr mar ungemein frifch, fdjön

geftimmt, unb hat bie 2 Sage oollauf genoffen. (Slm 35or*

abenb Seuermert ufm.)

Dafe Soachim ba3u tarn, bafj id) am URontag ab3ufahren

bente u. a. fdjrieb id) mohl neulich, unb fo benn mit beften

©rüfeen für ben heutigen unb alte meiteren Sage

Dein Johannes.

733.

Clara an Srahms.
2>nterlafen, ben 17. September 1895.

ßieber Sohannes,

Dein SBrief unb bie barauffolgenbe ftarte haben mich f£f)r

erfreut. §ab’ Dant bafür. 5Bir haben ben Dag gan3 gemüt*
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lief) oerlebt, bas 2B etter toar nidjt fcpn, aber innen faf) es

freunbltd) genug aus burcfj bte ßtebe ber Döchter unb bie

Deilnaljme ber greunbe, bie in iljrer (5efamtf)eit einen faft

erfcfereden tonnte. 3 dfj tjatte über 100 »riefe, ofene bie

DepefdEjen unb harten, Diesmal entfdjlofe idE) midf) wirllidj,

etwa bie $älfte baoon mit einigen gebrudten 3eilen 3U
beantworten, äßann Du nun fommft, bas erfahren wir
wot)l bis Cnbe b. 99t. 3$ benle, wir teuren etwa ben 28.

bis 29. b. 99t. gurüd, ba bie Stunben am 1 . Oltober beginnen

miiffen. ’»om 2 . Oltober an finbeft Du Dein Stübdjen be=

reit. Du wirft ja fürlieb nehmen, wenn nidjt alles Happt,

ba wir einen Dienftboten weniger haben als gewöhnlich, erft

fucljen müffen.

So benn alles SBeitere münblidE), worauf ficlj oon $ergen

freut bas Kleeblatt

Clara,

99tarie,

Cugenie.

Cs freut mich, bafe Sanslid meinen »rief freunblidj auf-

genommen. 9Bas ich am Sdjluffe gefagt, weife idj aber nidjt

mehr. —
SDSibmann hat redjt fdEjön über ifm gefdEjrieben, Dir ge-

wife gefdEjidt. 3dj feoffe 9Bibmanns am greitag 3u befugen,

tlnfere Slbreffe ift oom 21. ab: »afel, 25 ©ellertftrafee, bis

3um 27.

734.

»rafems an Clara.

fDteiningen, ben 29. September 1895.

ßiebe Clara,

id£) benle ben 2 . (ober ben 3.) nadj 9Jtittag bort eingu-

treffen unb telegraphiere nodj oorI)er, toenn es beftimmt ift.

9lber — ben 3. (ober 4.) 3U 99tittag mufe idE) bodj wieber ab-

faferen! 99tftte Oltober foll ich fdjon wieber nadj 3ürid), unb
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[o mödEjte idfj nur bie fur3 e ober fcfeöne greube feaben, ein=

mal mieber in Dein freunbüdjes unb frohes ©efidjt 3U
feljen.

§etr Äufferatfe unb ©pepers fahren t>eute nadj gr. unb
merben Dir erßäfelen, toie überaus fdEjön unb oortrefflicf)

bie gefttage f)ier mären.

SBenn es Dir nun angenehm [ein follte, fo Iäbft

Du bie[e t»ielleid)i für ben 3Ibenb ein, mo icf) bei Dir bin?
©ielleicfjt audj Stocffeaufen, 3man 3norr unb men oon

Deiner oortrefflidjen ©efellfdjaft Du millft. ©an3 unter uns
märe mir gar redji, aber ba idj nt$t mofel länger bleiben

tarnt, Spepers feiet nur im Drubel fafe — ufm.

9tun, mir fefeen ja; tue, mie es Dir bequem unb lieb

ijt. 3 cfe fafere jebenfalls um fo oergnügter nacfe 2ßien, als

icfe Dein ©eficfet oergnügt gefefeen feabe 1
).

23ts bafein fafere icfe nocfe feübfcfe in bie SBälber unb fdfeicfe

nur bie I>er3li(^ftcn ©rüfee ooraus.

©an3 Dein

735.

Sofeamtes.

Srafems an ©Iara.

2ßien, ben 4. Jtooember 1895.

ßiebe ©Iara,

icf) feabe nicf)t oergeffen, bafe Du ftacfericfet oon meiner glü<f=

liefen SRücfreffe münfefeteft. 2lIfo: fie mar glücflicfe unb feöcfeft

fd^ön — nämlidfj bie gafert oon 3üticfe mit ber 91rlbergbafen!

fieiber fönnteft Du fie nfefet machen ober niefet geniefeen,

roeil es fiefe oft gar abenteu erlief) unb gefäferlicfe anfiefet,

aber fie ift gan3 feerrlfcfe, unb icfe genofe fie bei fcfeönftemSBetter

nadfe beitem unb genufeoollen Dagen in 3ürid) 2
).

1) Über bie granffurter läge [. flalbetf IV, S. 412ff. (Spegers
SertdEit).

2
) Äotbedi IV, S. 419f.
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2)as Programm roirft Du erhalten haben, unb bafo bie

3üricf)et ein luftig 33ölflein finb, bie ftd) gern ein ©xtra*

qßläfier mit Sljeaterfptel, mit drängen unb Sieben machen,

meifet Du au cf). Diesmal aber mar's ein auserlesen Schönes

unb befonberes SRäbcben, bas mit Jtran3 unb Siebe antam,

eine Dotter 23aed)tolbs, bes ^Biographen ©ottfrieb Äellers,

unb aud) bas geftfpiel mar oon einer mtrlltdj hochbegabten

Dichterin (Slicarba Such).

Das Stachtlieb oon 91. Sd). ift eine befonbere Schmärmerei

Segars unb ber 3üricher. Diesmal aber gab's, nicht für

ihn, aber für uns, ein Iujtiges 3nterme33o babei. Stad) bem

emigen ff im Driumphlieb unb 9. Spmphonie lonnte ber

©hör am folgenben SJtorgen in ber ©eneralprobe fid) bodh

gar nicht recht in bas p unb pp bes 3arten Stüdes finben —
Segar mar gar nicht luftig! Slbenbs aber ging's oortreff»

lieh!

3u Deiner ^Beruhigung fage ich uun auch noch, ba& meine

Sletfe oon ftranffurt higher fet)r fchön mar; bie $aupt*‘

fache bei einer Sletfe, bie hübfdj fein foll, ift, bah ™an

gern 3urüd unb aud) ooraus benft. Unb fo bachte id)

3urüd unb — ooraus an meinen nädhften SBefud) bort.

Deinen netten jungen ßeuten bort follteft Du aber

einen Slbenb bie 2Bod)e gönnen. So hübfdjen Äreis finbet

man nicht leicht, unb es märe für Dich mte für fie ein

mahtes Vergnügen.

Das merfmürbig fd)öne milbe SBetter mirb auch Dir fehr

angenehm fein. 3u 3ürid), mie je|t noch h^r, ift jeglicher

Uberrod unnötig.

Stun münfehe ich mohl 3U leben unb grüfce Dich unb SStarie

herglichft.

Dein

Johannes.
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736.

Clara an Stamms,
fjranffurt, ben 16. Sftooember 1895.

Diltat. fiiebcr 3o^anncs,

er[t biefen borgen, nadjbem ich fdhon oor adjt £agen bie

brei ©lätter, bie Du toünfcfjteft, bestellt hatte, erhielt ich fie,

lann mir aber nicht benfen, bafe es bas ift, toas Du geroollt

l>a[t. Du haft bocf) roof)! bas ^Ijantafiebilb (ober roie es

fjeifet) oon ^iro eis gemeint? 2Bas man mir gejdjidt, i[t

eine einfache Äritif, unterzeichnet: g. <5. Unter unseren

3eitungen finbet fiel) bas oon ißroels nicht mehr, ba

Sölarie 3um ißaefen einer ftifte bie «Blätter ber lebten

SBo^e oerbraust hatte. 3 cf) hatte es gar nicht gelefen,

meil SOtarie mir fagte, es fei recht gut gemeint, aber

f<f)toacf)! «Proeis föreibt fonft fef)t fjiibfcf), ift aber gar

nid^t mufifalifdj.

3$ f^reibe Dir bies nur, toeil ich fürste, Du bentft, id)

hätte es oergeffen! Vielleicht belomme ich es, bann fenbe

ich es Dir.

3<h möchte hiermit ©elegenljeit nehmen, Dir 3u fagen,

bafe ich nur, toenn ich 'mal etroas recht ©eiftoolles, ©e*
nügenbes über Dich lefe, es überhaupt beamte. «Planchen

frönen SIrtifel habe fd) aufgehoben, Dir foldjen aber bei

©elegenheit 3U fdjiden, bagegen fpridjt etroas in meinem
3nnern.

3«h glaube, ich brauche Dir es nicht auseinanber3ufehen;

ich bin für bie größten fchaffenben ftünftler fehr ftol3 , unb
meine, ums Dich befriebigen ober gar befonbers erfreuen

tönnte, müfeie fdhon fehr bebeutenb fein.

©s läfet fidh bies redht fchledht biftieren; bas merfe idh

eben unb fdhliefoe. ©s follte bies nur eine «Jtoti3 toegen ber

SBIätter fein, ift nun aber oiel mehr unb redht Unnüfces
getoorben.
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StRcin $trmleiben ift feeute ein wenig b effer, ober icfe mufe

ben 2lrm nocfe in ber Schlinge tragen unb tann ans Spielen

nidjt benten.

§er3licfeen ©rufe non

Deiner alten

Klara.

737.

Klara an Srafems.

ftranlfurt, ben 28. Sftooember 1895.

fiieber 3ofe<*ttnes,

icfe feabe Dir nocfe nicfet gebanlt für Deine Iefeten 3eitett,

aber es gab eben fo gar nicfets oon feier 3u feferetben, als

bafe es bei uns recfet traurig ausfiefet, unb ba fcfewieg td) lieber.

£jeute fontme id) aber mit ber Sitte, ob Du mir bie Sacfeen

oon Sftooello (ftorretturen) 'mal nocfe burcfefefeen willft? Die

Stubien feabe id) oor SBocfeen fcfeon einmal forrtgiert, bie

SÜ33en aber nicfet, ba id» fie eben erft erfeielt. 2>cfe füfele micfe

aber fo wenig wofei, bafe td) Dir gleicfe alles fcfeide, ba Du es

mir fo freunblidj oerfprodjen feaft.

itber 3ürtcfe feabe icfe mir oiel er3äfelen Iaffen — es mufe

gar fcfeön getoefen fein! —
SDtarie liegt feit faft 4 Sßocfeen an Sfc^ias 3U Sett, eine

grofee ©ebulbprobe, benn fie ift fonft gan3 wofei, tann eben

nur nicfet auftreten. Seit einigen Dagen gibt fie ifere Stun*

ben auf bem Kfeaifelongue liegenb unb ift nun etwas rufetger

geworben; bie Scfeüler ofene llnterricfet 3U Iaffen war ifer

gar 3U fcferedlicfe, ba fie 5turfe feat unb alles nacfefeolen mufe.

3dj feabe einige wofei übernommen, aber bas war bodj

nicfet genügenb. Ks gefet mir nocfe immer nidjt gut, idfe fefee

nur bie, bie midj befugen, lebe nur ber armen Patientin.

<Fjer3licfeft fei gegrüfet, lieber Sofeannes, oon

Deiner alten Klara.
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738.

23raf>ms an Clara.

OPoftfarte.)

Sßien, ben 1. De3ember 1895.

£. CI. 2Bof)l burcf) ein SBerfeljen bes Verlegers habe ich

oon allen 4 Stubten nur je bie erfte Seite gefriegt, alfo

überhaupt nur 4 Seiten. Cs ift roohl am einfachen, roenn

ber Söerleger mir einen neuen oollftänbigen 2lb3ug ber

Stubien fchidt. 3<h fchide Dir bann alles 3urüd. Die

Sadien finb aber oortrefflidE) unb [efjr fehlerfrei geftoc^en

!

93on SOtariens Ävanlfein habe idj fchon mit größter Seil*

nähme gehört, hoffentlich ift bie unbehagliche ißeriobe jetjt

halb iiberftanben unbben!t 3hr um fo lieber an bas beoor*

[tehenbe 5eft. Seitlich roiinfd)t bas unb h^rgltch grüht Cud)

beibe

Sin Siooello brauchft Du toof)l nur eine Äarte 311 fdfjreiben.

739.

Clara an SBrahms.

ftranffurt a./9Jt., ben 2. De3embet 1895.

Sieber Sohannes,

toie bin ich erfchroden, bah ich Dir burd) meine 9tach*

Iäffigleit fo oiel 9Mb e uerurfadht. 3$ hotte aber bie Stu*

bien fchon einmal lorrigtert unb 3urüdgefdhidt, unb bie

§auptfadhe, ich fühlte mich fo untoohl, bah ich bie Äorreltur,

gleich nach ber ©efidjttgung bes Titelblattes nur, an Dich

abfdhidte. hätte idh nihig ein paar Sage geroartet, fo toäre

bies nicht gefdjehen (oer3eifie ben SBaffertropfen). 3<h

habe nun fofort an Cugenie gefdhrieben, bah fie Stooello

benachrichtigen möge etc. etc. Du erhältft nun roohl bie

SorreHuv birelt.
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Sei uns fict)t es noch traurig aus, Starte Hegt nun fdjjon

4 SSochen feft 31t Seit, gibt aber, 3U unferer Seruljigung,

if>re Stunben roieber, natürlich neben bem ftlaoler Iiegenb.

3 ch f)abe ein Stagenteiben, fdEjon ben gan3en §erbjt oer=

fdhleppt, bas mir fchltmme Stunben bereitet, ba3U ber

Drud, ber mir burdj Stariens ftranfljeit auf bem ©emüte
liegt I Da Reifet es recht an fiel) arbeiten, -baft man fid) oben

erhält. Die Stunben finb ba3u recht ein ©Iücf für mich,

idh liege hoch nicht gcm3 bradh, unb bie ©ebanten toerben auf

anberes als bas eigene ßeib gerichtet.

öeb' wohl, höbe Sochfidjt, unb benfe 3utoeiIen freunblidj

Deiner alten

Clara.

740 .

Clara an Srohms.
grantfurt a./St., ben 7 . De3ember 1895 .

fiieber Johannes,

ich bin gan3 oet3meifeIt, finbe heute in einem fjadhe,

too ich olles Süchtige hineinlege, bas 3U beforgen ift, meine

erfte ftorrettur 3U ben Stubien. 2>n ber Sorgen3eit mit

Starte, bie Ieiber noch immer bauert, hotte ich oergeffen,

bofc idh biefe Jtorrettur liegen Ioffen roollte, bis Sooello mir

bie Äorreftur auch ber St^en fenben roürbe. 2>dh fenbe fie

Dir fofort mit ber Sitte, fie an3ufehen, ob oielleidht bodh

burch 3ufoII etroos noch nicht in ber Ietjten ftorreftur torri»

giert fein tonnte. Dir entgeht nichts, bos roeife idh jo» ober

ich holte es bodj für orbentlicher, fie Dir 3U flirten. Ser»

3eihe nur, bafc idh Dir nun hoppelte Stühe mache, es ift

fchredlid), wenn fo oieles über einen tömmt, ba3u nodj mein

eigenes Itmoohlfein! — Serul)tge midh halb, lieber 2>o*

hannes, unb höbe Sadhfidjt mit Deiner redht unbequemen

gfreunbin

Clara.
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741.

93raf)ms an (Tiara.

2Bien, ben 11. De3ember 1895.

ßtebe (Tiara,

Deine SReoifionen gehen heute ab, unb ich fjoffe unb bitte

re«f)t fel)r, bafc Du Dir am Durdjblättern unb 2tnfd)auen

meiner nielen ftorrefturen genügen Iaffeft, ntcf>t aber Dir

bie 90tüf)e madhft, noch meitere fehler 311 judjen! Du ftehft,

bafc bei einem IiebeooIIen Äorreftor, toie ich es bin, fiel) gar

oiel finbet, unb benlft hoffentlich, es roerbe gut unb genug

fein.

Sollteft Du fürsten, ba& nicht alles forgfam unb orbent*

lieh gebeffert roerbe, fo Iaffe Stooello bitten, mir ober fjrl.

(Eugenie einen neuen 2fi>3ug 311 fcfjicTen — mein reoibiertes

(Exemplar aber besiegen! Dann brauchen mir (grl. (£.

ober ich) blofe nach3ufehen, ob alles lorrigiert ift, toas idh

angegeben höbe.

2Bas Du Dir aber immer für Sorge machft! 5Iucf) bies*

mal toar's mir rührenb unb gar Ieife ärgerlich- SBenn ich ®tr

bienen fann, ift mir jebes Crescendo in ber 9Jlühe bas 9P3UI*

fommenfte! Unb 3 Sti33en unb 3 Stubien hoft gar

nochmals abgefchrieben! Das bringt mich 9« f« 23erfu<hung,

einen Keinen Schurfenftretdf) 3u begehen! 3$ beichte ihn

aber lieber oorher. (Ts Iodt mich nämlich, fie in unfer Slrchio,

neben bie ehrroürbigen hanbfehriften unfrer alten (Talbara,

$us, $apbn unb S0to3ari 3U legen! Sie finb eigentlich feljr

geeignet, bafe Du fie etn3eln an gute greunbinnen unb braoe

Schülerinnen fchenteft, aber ba3u toären fie Dir hoch nicht

3ierli<h unb fein genug. SBillft Du fie aber 3U bem S^edf,

fo fage nur ein SBort.

hoffentlich lichtet fidh enblidh ber himmel bei (Tuch!

Das münfeht allerher3lidhft recht halb 3U hören

Dein 3obonnes.
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742.

Clara art Sral) ms.

granlfurt, ben 13. De,3ember 1895.

£ieber 3oI)annes,

gartä entfett bin tdj, toieoiel gef)ler Du nod) gefunben

f)aft. 3d) tonnte es mir bodj nic^t oerfagen, bie Stüde burdj*

3ufei)en, benn bas intereffiert midj bod). Jtatürlid) mufo

9tODeIIo nodEj eine ftorrettur fd)iden, bamit bemühe id) Ditlj

bann aber nidt)t toieber.

SBas ift bas nun aber mit meinen Vorlagen, bie Du auf

bie Sßibliottjef geben roitlft? Diefe SRanuftripte finb bod)

nid)t oon mir gefdfjrieben? §aft Du benn irgenb etroas

3 urüdbef)alten? SBiiren es aber meine SDtanuffripte, fo

fänbe idj es bodj 3U unbefdjeiben, 3U menig roürbtg, auf bie

Sibliotlje! gegeben 3U n>erben. Deine Slbfidjt lann freilidj

nur fc^meid^ elfjaft für midj fein. Sitte, fenbe mir nur eine

ißoftfarte, toeil id) bie Sactje gar nicfjt begreife! —
Der $immel littet ficfj toeber innen nod) auften bei uns,

tdj roeife Dir audj gar nidjts 3U er3äf)len!

So benn nochmals toieber Dant für alles unb Ijerglicfjfte

©rüfee

oon Deiner alten

Clara.

SDlarie grüfet aud) fdjönftes. 3lm 17. fommt ©ugente, bas

roirb unfere 2BeiIjnad)ts*greube fein.

743.

Sraljms an Clara.

OPoftfarte.)

SBien, ben 16. De3ember 1895.

£. CI. Da f)ilft nun nidjts: Du Ijaft Deiner Senbung
aus 33 er fei)en 3 Stubien unb 3 Sfi33en in allerf)ödjft eigener

£anbfdfjrift beigelegt, aufeerbem bie tHbfdjriften für ben
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£rud. Sergife nicht : bet neuen ilorreftur mufe meine
jetjige beigelegt fein, bannt Du fiehft, bafe aucl) alles oer»

beffert ift unb Du aufeerbem noch geriet fudjen tannft!

einfacher märe es, Du überliefeeft mit bie Sache!!! Das
ift ja aber fef»r fchön, bafe gfrl. Gugenie 3U SBeifenacht !ommt
— bis batjin aber mufe Guer Fimmel burdjaus Reiter unb
glängenb werben!

$et3lidjen Grufe

Deines

744.

Glara an Srahms.
grantfurt a./SR., ben 19. De3ember 1895.

Sieber Sinnes,
roie mir es paffiert ift, bafe ich Dir bas alte SRanuffript

mieber mitgefchidt tjabe, weife ich nicht. Gs war ja Raubet»
feaft, unb hatte ich es ja bocfj besfealb ab fehreiben Iaffen.

SRun bitte ich Dich, tafe einen Deiner hilfreichen jünger
bas SRanuffript einpaden unb mir 3ufenben — bie Sache
beunruhigt mich, ich fchäme mich 3U fehr folcher Noten»
fdjreiberei. Sei mir nicht bös, bafe ich Dir bamit noch 'mal
fomme, es beruhigt mich aber, wenn ich es wieber habe —
nicht, um es 3U oerfdjenfen! —
$eute erhielt ich bie lefete Sorreftur, fonnte nur bie erften

Seiten anfehen, fanb aber alles berichtigt.

Dant nochmals.

Schliefeltch Dir ein oergniiglidjes 2Beihnadjtsfeft wün»
fdhenb unb mir Deine freunbüdjen Gebanten bin idh

Deine alte

Glara.
Sei uns ftefet alles noch gleich, aber eine SBeifjnachtsfreube

haben wir hoch in unferer Gugenie, bie geftern fam unb Dich
mit SRarie heiltet) grüfet.

Sd)umann-Era$ms>13rtefrae$fel.II.
89
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745.

93ral>ms an Clara.

Dcäcmbet 1895.

Hiebe Clara,

gepriefen fei ©ugenie, bie geroifc burd) ihr kommen einiges

SBunber uollbringt unb bie einmal angelegten gefttage and)

roirüicf) 3U folgen mad)t. ©ern bäd)te id) mir bann nod)

einige liebe fröf)Iid^e Sudlerinnen bagu um einen ijelb

leuchtenben ©hriftbaum!

3d) mufs am 10 . Stemmr bem b’Stlbert meine beiben &on=

3erte in SBerlin birigieren. Seiber ftet)t bas in ben 3eitungen,

unb id) roerbe jetjt geplagt mit ©inlabungen uon unb nach

allen Seiten.

§at Dir Sßibmann etwa fein neues Stoaellenbuch 1
) ge»

fd)idt, namentlich aber ein Heines ©ebidjt: „Sin ber

Schtuärmer" 2 )? Sanft fd)ente id) es Dir nachträglid) 3U

Sßeihnacht, es ift überaus rei3enb!

3<h fchentte Dir überhaupt gern 'was 3u 2Beihnadjt, raenn

id) nur roüfjte: raas? Sille 3linmer unb alle Stäften unb

Stiften finb uoll — ich nehme gar bie beften Sücher lieber

geliehen als gefdjenft!

9tun aber bin ich mit beften SBünfdjen fürs neue 3ahv

Cuer h erblich grüfcenber

Johannes.

J
) „X>ie SEßeltoerbefferer unb anbeve ©ef(|i(hten", 1895.

*) „Sin ber Schwärmer", SbpIIe, 1896.
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746.

Clara an 93raf)ms.

ftranffurt a./SJt., bcn 21. 3anuar 1896.

ßieber Johannes,

lange fchrieb ich Dir nicht, ni<f)t 'mal fanbte ich Dir meine

guten SBünfefje für Deine Steife, unb backte bodj fo Diel

baran! 916er idj mar gar 3u feljr niebergebrüeft, es mar unb

ift noch immer fo oieles, mas uns betümmert unb Sorgen

macht. SSiarte geJ)t es ja beffer, fie fann bodj halbe Sage lang

mieber unten fein, aber eine grofce Sorge, ber mir feit 8 Sa*

gen gan3 Angegeben finb, macht uns gan3 mutlos, fiouis 1
)

hatte auf einer 3agbpartie nor 8 Sagen einen Schlaganfall,

3mar leicht, mie bie 2lr3te fagen, aber hoch immer ernft

genug. Clife reifte fogleich hin» mit meinem gerben, fannft

Du Dir benfen. 8 Stunben oon hier liegt er in einem Hei*

nen Jägerhaus, alles muhte oon bem 2 Stunben entfernten

5Ret)bt herbeigeholt merben. Cr hat Sag unb Stacht 9Ir3te

bei fitf), bie alle Hoffnung, ihn hergeftellt 3u fehen, hegen,

oorläufig aber fann er noch nicht fpredjen, mas ihn felbft

gan3 oer3meifeIn Iaht — er ift bei Semufjtfein. Cben fommt

fein Stöbert unb Jagt uns, bah er morgen hinreift, unb bah

ber SJapa am Freitag hierher transportiert merben foll.

Das ängftigt uns nun fein, benn bie gröhte 93orfi<t)t ift nötig,

einen 3meiten Unfall 3U oerhüten. Die arme Clifel SBas

bo<h ber SStenfch alles burch3uma<hen hat!

x
) Somntetboff, ifn Sdjrotegerfofm.

39
*
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Du f)aft tmebet fo ßettlicße Qlufnaßme gehabt — icß f)abe

alles mit bem alten treuen Sergen oerfolgt, bas roetßt Du,

toenn icß aueß feßtoieg. 3dß felbft bin gar nidßt tooßl 1
),

feßließe baßer aueß mit ben ßergltcßften ©rüßen.

Deine alte

747.

Klara.

©raßms an Klara.

2Bien, ben 26. Sanuat 1896.

£iebe Klara,

Deine fo unerroartet ernfte Sftacßricßt läßt mieß gar nießt

los! 3eßt roirb bie armeKIife benftranfen toenigftens gu

Saufe ßaben. SOtöcßteft Du boeß eine ftarte feßiefen, bie mir

fagt, baß ißr einigermaßen beruhigt feib, toenigftens nießts

traurigeres gu fürsten ßabt.

Ks ift ein fdßönes ©IiidE, Familie gu ßaben, in enger 33 er»

binbung mit SDtenfcßen gu leben, bie uns nießt allein bureß

bie ffianbe bes ©lutes angeboren, fonbern uns au cf) fonft

unb an ftcfj lieb unb teuer finb. Dies feßöne ©lücf ßaft Du
in einem langen £eben unb in reießem SOtaße genoffen.

Slber mit roieoiel Sorge, toieoiel Scßmerg es oft unb teuer

begaßlt toirb, audß bas ßaft Du unb in ebenfo reichem SUtaße

erfaßten unb erfäßrft es Ieiber immer noef). SOtan mag tooßl

in foldßen SOtomenten bisxoeilen oergeffen, baß man ein

©eftes mit folcßen Scßmergen begaßlt. Du toürbeft boeß

nidßt taufeßen mögen mit einem Kinfamen, ber fie nidßt meßr

erfaßten fann? SUlöge es nur biesmal nidßt gu ßart fommen,

Slngft unb Sorge bleiben Ieiber jebenfalls gurücf!

1
) Zro^bem fpiclte fie am 23. Sanuar am Sd)lufj einer fogenannten

„SBorfpielftunbe" ben Gdjütem aus ben non ißr gefetjten ©fiägen „feT>r

fdjön, mit munberbarer Äraft unb grtftße, fotnie mit bem nur ißr eigenen

Das mar bas erftemal, baß fie biefen äBinter nor femanbem

fpiette." SIus einem ©rief SRarte ©«ßumanns an 3?ofaIie ßefer. £iß=

mann III, 6. 603 f.
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3 cfj mag ßeute nießt rauf) oon anberem anfattgcn unb t>ort

meiner «Reife 1
), auf ber mir «menget unb feine Mnftlerfcßaft

bie größte fjfreube toar.

Mäcßftens, wenn, wie icß ßoffe, eine ftarte oon Dir mieß
einigermaßen beruhigt.

Sage ©life bas herglitßfte oon mir, unb fei mit «Marien

beftens gegrüßt non

Deinem

Soßannes.

748.

Clara an ©raßms.
Sfrantfurt a./5M., ben 30. Sanuar 1896.

fiieber Soßannes,

ßab' Danf für Deinen fo freunbfcßaftlicß teilneßmenben

©rief. 2Bie fo reeßt ßaft Du in allem, toas Du fagft, roie

feßtoer ift es aber, Xroft in bem 3U finben, toas oergangen,

mäßrenb boß eigentlich Hoffnung bas ift, toas toirftidß Droft

gibt, unb folcße ift ja bem «Älter meßr unb meßr oerfcßloffen.

Du toirft es aber natürlicß gefunben ßaben, baß icß, gerabe

als Du in Serlin war'eft, unb icß bei allem fieibe boeß fo

oft Deiner gebaeßte, gan3 unb gar feßmieg. «Meine Seele
mar gar 3u feßr bebrüeft, benfen fonnte icß tooßl feßnfücßtig,

aber fdßreiben nießt, roas mieß irgenb beroegte.

9Mit fiouis geßt es tooßl nun etwas beffer, es ift aber fo

wenig, baß es faum 3U bemerfen ift. Cr fann noeß nießt

fpreeßen, was ißm befonbers peinlich ift, lann aueß noeß nießt

3ufammenßängenb benten. heute fott er 3um erften «Mate

im Seit auffißen, wobei aber fein #opf geßalten werben
muß. Cine ©erußigung ift boeß bie «Meinung ber ätrgte, baß
fiouis ein burdßaus gefunber «Mann ift, unb fie eine oöttige

©enefung fieß oorausgufagen getrauen. —
*) Äalbed IV, 6. 422ff.
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gjlarle geht es beffer, unb fie ift toieber als lebenbiger

(Sdjufcgetft um mtäjl Darüber bin ich fo froh, märe id) felbft

nur monier! Doch es finb eben nur Heine fieiben, toenn fic

aud) genug peinigen.

Sehr überrafdjt I>at mich Deine Sttufeerung über SJlenäel.

3ft er tnirflid) ein Io großer Zünftler? 3<h fenne fajt nichts

oon ihm. $aft Du einmal SOtufoe, bann treibe mir ettoas

oon ihm*

Hnb nun fei f)er3ltcf)ft gegrüßt, aud) non ©larte. 2Bie

immer
Deine alte

Clara.

SBarft Du in ßeip3tg befriebigt?

Remtft Du in SBien einen Schriftfteller ^prof. SRubolf

ftühnel=Cngelsberg?

749 .

©raf>ms an Clara.

Den 4 . Februar 1896 .

ßiebe Clara.

3unäd)ft fage id), bafc id) 3ufällig mit Sanslid unb anbern

berlei ßeuten 3ufammen mar, aber niemanb ben SRamen

Deines SBiener S^riftftellers fannte! Spare alfo biesmal

Deine SRüdficht unb — fdjmetge, mie id) in folgern gall.

(3d> metfe 3toar nicht, morum es fidj ' eigentlich panbeit!?)

3d) tnollte oerfuchen, Dir einiges 3U plaubern non 9Jlen3eI,

bem großen ftünftler (mohl bem größten unfrer 3eit) unb

bem prächtigen SOtenfd)en, ba fällt mir ein, bafe es einfacher

ift, Dir beifolgenbes $eft 3U fdjlden. Sötagft Du es burd)=

blättern, fo er3äf)lt es bod) mehr, als ein ©rief es farm. 9Jtir

ift einbefonberes ^ßläfier, bafe er ber ein3ige unfrer berühmten

gjlänner ift, ber in ben befdjeibenften bürgerlichen ©erhält*

niffen lebt. Seine 3imnte* fwb nWjt haH> fo h°d) unb 0r°fe

xoie bie Deinen, unb ein fo übereinfaches Atelier hoft
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nod) nicht gefeben. Die£ebensluftunb=lraft bes 80 jährigen

Keinen SCRannes mürbe X)icf) gereift amüfieren. 2Benn ich

in Serlin bin, lommt er immer gegen SRitternadjt in bas

SBlrtsbaus ober roo id) fonftbin — 2>oad)tm u. a. müßten gern

geben! .

3n ßeip3ig roar es fetjv bübfd). üiilifd) ift ein ungemein

begabter Dirigent. Sei Sachen, für bie er [id) begeiftert

(too3u meine Spmpbonien gehören), macht er feine Sache

oortrefflidj. SReuIic^ bie 4., man fann fie ntd)t beffer hören!

SRecht beglich hoffe unb glaube id) aud), baft es mit Som=

merboff immer beffer unb fcblieftlidh gut gebe. StJlbge nur

bie ängfttid^e 3ett recht halb oorüber fein.

©rüfte Clife unb Deinen lebenbigen unb jeftt hoffentlich

hoppelt oergnügten Scbuftgeift beftens

oon Deinem

Johannes.

750.

Clara an Sral)ms.

(Srieffarte.)

Den 10. Februar 1896.

Bieber Johannes,

id) roill Dir bod), toenn aud) nur per ftarte, banlen für

bas intereffante ^eft 1
), bas Du mir gefanbt. ßeiber bin id)

fo unroobl, baft idj leinen Srief fcbreiben lann. ^öffentlich

gebt es halb oorüber. Sei Bouis gebt es fef>r langfam beffer,

Sdjritt für Schritt. —
3cb boöe fcfton fletfeig gelefen über SERen3 eI, habe nie ge=

a>uftt, haft er fo bebeutenb! —
91lfo nochmals banlenb

Deine

Clara.

x
) Sßermutlitf) S5len3etfd)e 3^d)oungen.
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Clara an Stamms.
(©rieffarte.)

Den 25. gebruar 1896.

fiteher 3ot)onnes,

bitte, tue tnir ben (gefallen, inliegenber&arte bleSlbreffe

befeufügen, unb fte bann in ben ^ßoftlaften 3U toerfen.

3$ lonn Dir nicf)t gemütlidj fd)reiben, wie tdj ntödfte,

toeil icf) gar ntcf)t woi)I bin. Der 9torboft, non bem Du
©lücflicf)er wof)I !aum etwas mertft, nimmt mief) törper*

lief) mit, obgleich icfj nidjt aus bem 3i™™er fomme. Die

armen Arabers!

$cr3Ii«ft

Deine

752.

Clara.

©rafjms an Clara.

gebruar 1896.

fiiebe Clara,

.... greunbltcf) unb wof)Ituenb ift es mir, Dir oom jun»

gen Röntgen 3U er3äf)Ien. Cr gab geftern mit SResfcfjaert

fein 2. fion3ert unb tommt nächtens toieber für ein 3. unb

4. ©eibe fjaben überaus oiel Spmpatf)ie unb feijönften Cr*

folg. SResfcfjaert, beffen Stimme gar nicf)t eig entlief) be*

fonbern 9tei3 f>at, fingt fo fdfjUefjt unb f) erlief) warm babei,

bafe es eine wat)re $reube ift. ©eftern, bie Dicfjterliebe, war

gan3 föftlicfj, namentlich aber auef) oon 5R., bei bem jeber

Don, jeber SIfforb f>erausfam, als ob gerabe er mit befon*

berfter fiiebe angefcfflagen würbe! Cr ift nun überhaupt ein

gan3 eigner unb f)ßcf)ft liebenswerter SPlenfdj. Cr ift ein

ftittb geblieben, fo unfdjulbig, rein, offen, entfjufiaftifcf) —
unb feine gerabe3u fomifcljen, naioen unb — neroöfen 2Ra*

nieren fennft Du ja oon früher. Cr ift auef) fo forglos in
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feinem @ebaf)ren, bafe mid) nandjer frug, ob er benn eigent*

lid) ernft 3U nehmen fei? tfnb gewifc tann unb foll man U)n

ernft nehmen! 2>d) f)abe mid) lange nid)t eines 9Jienfd>en fo

gefreut!

IXnfer SBetter I)ier ift faft immer gan3 t)errlicf) — freilid)

frage id) nidjt, ob ber SEBinb aus «ftorboft ober Sübweft wet)t!

2>d) benle’fjeute nad) Jton3ert unb SOtittag mit Röntgen

nad) Sd)önbrunn 3U fahren. So ein armer fton3ertgeber

friegt nichts 3U fefjen! Das nä^ftemal toill er feine Sdjwefter

aus fieip3tg mitbringen unb benft an einige ruf)ige Dage.

Set ©Iife fiei)t es fjoffentltd) immer beffer aus unb bei Dir

unb SDlarien gar gut!

$er3ltdj grüfeenb

Dein Sofmnnes.

753 .

Stamms an fölarie Schumann.
SBten, «Sprit 1896 .

ßtebes Srräulein SDtarie,

3f)re liebe «Diutter fjatuns red)t erfdjreät 1
). 3um ©lüd

lommen mit Sfaen aud) anbre trßftlidjere «ftadjridjten, fo

bafc id) einftroeilen beruhigt fein füllte.

SHeiner alter!) erglitfjften Deiinaijme finb Sie ja gewife, aber

id) t)ätte in folgern fjalle aud) fo gern alle mögliche «Rüd=

ftdjt gegen Sie. Stber es gef)t nidjt, idj mufe3f)nen bie ernfte,

f)er3ltd)e Sitte ausfpredjen : SBenn Sie glauben, bas Sdjlimm*

fte erroarten 3U bürfen, gönnen Sie mir ein SBort, bamit id)

lommen fann, bie lieben 9lugen nod) offen 3U feljen, mit

benen für midj fidfj — wie oiel fdjliefet!

Ser3eit>en Sie! 3$ ^offe oon gan3er Seele, meine Sorge

fei unnötig. 'Silber : bebenlen Sie, wie gern id) aud) bie un=

x
) 9ta<bbem Clara fid) fefjott ben gaitäen SOtärä fdjtoer Iran! gefühlt

hatte (£itjmann III, S. 606 ff.), hotte fte am 26. OTäi'3 einen leichten

Sdjlaganfait erlitten (a. a. O., 6. 608).
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nötige Steife mache, unb mit meiner greube ich 3urxicf=

fahre, toenn uns bie über allesSeure erhalten bleibt
!
3 et) bitte

fo bringenb icf) tann, unb gerbinanb 1
) ift getnife fo gut, mir

Jur3 311 telegraphieren — ich -hoffe noch: SJtilbes unb Dröft=

lieh es!

Son $er3en

3hr

3 . Srahms.

754 .

Sraf>ms an SStarie Schumann.
Slpril 1896 .

fiiebes Fräulein SRcirie,

roie foll i(| 3hnen nur h«3lieh genug banfen für 3h^en

Srief ....

Die erfte erfchredcnbe Stachridht !am an bem Dag, ba ich

abenbs nach SSteran abreifen roollte. Die Steife unterblieb,

unb toar iä) feitbem täglich in Serfuchung, nach 3t- 3U fahren:

3hrer lieben SSiutter toegen, oon gan3em Joelen aber audh

oerlangenb, Sie unb 3hre lieben Schroeftern 3U fehen unb

Shnen, roie id) nur fönne, meine £iebe 3U 3eigen. 3hnen

muhte ich fürsten hoch nur unbequem 3U fein, 3hr er SJtutter

gegenüber aber toaren 3hre Sebenten auch bie meinen.

Seffer aber unb tröftenber lonnten fie nicht beftätigt unb

3ugleich aufgehoben toerben, als burdh 3hre lieben SBorte 2
).

Die Serliner 2lfabemie=3efte (3U benen ich nicht reife)

tonnen für bie nächften SBochen immer als Sorroanb bei

3hrer lieben SDtutter gelten — bah ich auf ber §in= unb Stüd*

reife in $r. ausfteige. 2Bie mürbe icf) mich freuen, fie 3U

x
) £>er Cnlcl dlaras, ber in ihrem $au[e unb unter ihrer Ütuffidjt

[einen ntufifalifdjen Stubien oblag.

2
) Seit bem 3. SIpril toar anfeheinenb eine SBefferung eingetreten,

bie etma 5 SOBodjen anhfelt.
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fefeen, Sorten brei aber ausfprecfeen 3u lönnen, tote innig

mit 3f)ncn empfinbet 3i)t

fefer ergebener

3 . Srafems.

755.

Clara an Srafems.

Den 7. Sbtai 1896 1
).

$er3lici)en ©lüdmunfcl) non Deiner fe erliefe ergebenen

Clara Schumann.

3u mefer lann tä) noct) nid^t gut, aber ober halb

Deine —

756.

Sraljms an Clara.

8 . SOtai 1896.

ßiebe Clara,

„Das ßefete bas Sejte" tft mir nie fo fdjön geprebigt

roorben als feeute, ba ber Iiebjte, ba Dein ©rufe 3um fieben»

ten lommt!

$abe taufenb Dant, unb möge Dir halb [0 f) erlief) Cr*

freuenbes fommen — oor allem natürlich bas löftliäje ©e*

füfel ber toleberleferenben ©efunbfeett.

3ä) feöre, bafe 31)* bie Slbfidjt feabt, nadfj S.=$aben 31t

gefeen. Da bitte icf) benn reefet fefer, bafe Du mtdj miffen

läfet, toann unb auf toie lange 3fet t)in3ugel)en benlt. 9ta4)

23.=23aben feabe idj ofenebies immer eine 9lrt Sefenfucfet,

biefe ©elegenfeeit mürbe icf) aber gar 3U gern benufeen, bie

alt*geliebte Sanbfcfeaft — unb ^reunbin 3U fefeen!

1
) 9lm 7. 2J!at abenbs erinnerte fie if)t ©n!el gerbinanb an SBraljtns'

©eburtstag. Sie fdjrieb barauf mit SBIelfttft Im Seit biefe lebten, rricfjt

leidet leferll cf;en, unb nidjt mefjr gan3 flaren Stßorte.

619



1896]

Bänger aber barfft Du getoife nicfet lefen, unb ld& fdjreibe

audf) nidjt gern non anberem. Gs toäre aber egoiftifcf), wenn
idfj allein Dldj grüßte — Du glaubft nidjt, noie überaus
I>er3ltdj bas Unge3’ät)lte I)ier tu«! —31b er Du glaubft t)offent=

Itdj, bafe es audj'niemanb feer3Udfjer tut,

als Dein

3oi)annes.

757.

Srafems an iOtarie Scfeumann.

9Bien, ben 8. 9Jtai 1896.

ßiebes grl. SDiarte,

non §er3en banJe idj Sfenen, bafe Sie mir ben ©rufe 3ferer

lieben grau SOtutter nicfet norentfeielten unb felbft nodf) fo

ßiebes unb greunblidjes nacfjfanbten. 2Bfe ber ©rufe gferer

grau SOlutter ber Iefete, fo Jam einer non ©rimm aus SRün*

fter fdfjon am 6. als erfter.

Sie toiffen mofel, tnie Drauriges ber arme SOtann erlebt

feat unb in mie f)erb er SBeife. Gr feat es 3um ©Iüd über»

ftanben unb an Sofen unb Dotter, bie bei ifem finb, ben

beften Droft.

Baffen Sie midj audfj feier bie Sitte toieberfeolen, bafe idfj

es erfahre, tnenn unb mann fie nadj Saben gefeen 1
), unb

feien Sie alle Ijer3lidEjft gegrüfet.

SOtit ben beften, innigften Sßünfdjen

3fer 3. S.

*) Sin bemfelben Zage, ba Srahms feine lefeten 3eÜen an Clara
fdjrieB, füllte fie fid) weit rocljter unb liefe fidf) jum erftenntal im SRoIl»

ftufel burcf) {feren blühenden ©arten fahren. 3n ber 9tac£)t 311m 10. SRai

erfolgte ein neuer fefewerer Scfelaganfall. 9tm 20. 2Rai nachmittags,
21 SRtnuten nad) 4 Iofd) ihr £eben aus. Um 6.30 ging bie telegrapfeifche

Srauerbotfchaft an örahms: „ünfre OTutter heute fanft entfdjlafen.

äüarie Schumann." Über bie *8eftattungsfeierlid)teiten in grantfurt
unb 33onn, wo Srafems an ber Spifee ber alten greunbe hinter ihrem
Sarge ging, f. ßifemann III, S. 610f.
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758.

Stamms an äftarie unb (Eugenie Schumann.

Den 12. Sunt 1896.

Siebe Sräulein Sblarte unb (Eugenie,

ich meine, Shnen bocfj einmal [agen 3u [ollen, tote oft

unb mit rote ernfter Teilnahme metne ©ebanlen bet Shnen
[tnb. Sie haben oiel toirllicije greunbe, bte Shnen treu am
Rängen, Shnen gan3 ergeben [tnb — otel mehr als Sie es

rot[[en unb annehmen, benn oon ben be[ten roerben Sie es

am roenig[ten hören.

9tun aber benfe tctj, bah ber Söerluft ber teuren 9Jtutter

Shnen nicht nur einen großen Schmer bereitet hat, fonbern

bah er auch ihre Sage, ihre Wmftänbe gan3 ungemein oer=

änbert unb rooi)I in mancher 93e3ief)uttg [djtoierig gemalt

hat. 9Bte großen, roertoollen 93efiö hat ein reifes, langes

Sebenbet Shnen hinterlaffen! könnten Sie nicht oor man*

d>em ratlos [te^en? könnten Sie nicht über bies ober bas

(ich toeih gar nicht, roas-) in Verlegenheit fein?

Ver3 eii)en Sie, toenn ich Shnen fo ein paar oerroirrte

SBorte fage. Der Snljalt i[t einfach ber, bah ich Simen ein

guter, ernfter greunb bin, bah ich [ehr unabhängig in [eher

Ve3iehung bin, bah ich mir Jeine gröbere greube roühte,

als Shuen in irgenbeiner SBeife bienen, raten ober helfen

3u Jönnen — ieiber barf ich nun nicht hin3ufügen, bah ich

ein [ehr prafttfcher SOtann toärel Doch: Sie fennen mich,

unb hoffentlich fage ich Shnen mit alle biefem nichts ltner*

roartetes.

$errn Sommerhoff geht es hoffentlich immer beffer, fo

bah Sie an 3h*er Schroefter (Slife bie befte Stühe haben.

Sie alle Drei oon gan3em §er3en grühenb 3hr innig unb

treu ergebener

3- Vrahms.
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759.

Stamms an IDtarie Schumann.

,
Den 7. 3ult 1896.

' ßtebes grk ÜDtarte,

allerbings bachte ich bei bem, toas Jie in ©erlegenljeit

fcfee'n fönnte oor allem an Dagebücher, ©riefe unb ber»

gleiten.

ßeiber toeifj ich einjttoeilen nur bas eine ASort: ©orfidjt!

3unäcf)Jt Jörgen Sie für alle gälle (ober ben einen fjall)

bafür, bafe biefe Sachen aus Syrern Eigentum mit allen 9tecf>*

ten in bas ber 3toeitäIteJten Dodjter, alfo ©ttfe, übergeben.

Dann bitte idj, geben Sie niemanbem unb nichts aus

ber $anb, ohne oorher mit mir ober einem anbern ftreunb,

bem Sie roirflich ernftlfcf) trauen fömten, lief) beraten 3U

haben. 3$ fann gelegentlich, bies angeljenb, weiteres

fagen, jebenfalls aber bin ich jeber3ett bereit, nach granf*

furt 3u fommen, toenn Sie irgenbetroas 3u fragen unb 3U

roünfchen hätten.

3ch fonn mich ben ©ebanfen nicht getoöhnen, bah

Sie Sfn $ous oerlaffen unb oerlaufen. Doch erbitte ich feilte

Ausfunft beshatb, benn ich fann mir benfen, wie eingehenb

Sie bas überlegt hoben. Da Sie es inbes noch hoben, |o oer*

Juchen Sie hoch, recht frei unb flott in ber Angelegenheit

3U benfen. Sie finben gemijj eine gute Partei für einen

Dell bes §aufes, unb toenn Sie auch teurer toohnen als ge*

rabe nötig, toas hoben Sie für Annehmlich!eiten! Der

Um3ug bogegen, unb bei toahrjef)ehrlichem SBecfjJel (!) ber

hoppelte — toieoiel 9Jlüf>e unb ftojten macht bas.

Aun noch eins. SBenn 3hoen nächftens ein $eft „ernjt*

hafte ©efänge" 3ufommt, Jo mifeoerjtehen Sie bie Senbung

nicht. Abgejehen oon ber alten lieben ©etoohnheit, in fol*

chem gfall ihren SRamen 3uerjt 3u Jdjreiben, gehen bie ©e*

Jänge Sie auch gan3 eigentlich an.

622



[1896

3 cf) fdjrieb fie in ber erften 9Jiairoocfje; ähnliche SBorte be*

fchäfttgten mich oft, fdEjHmmere 9tacfjricf)ten oon 3h*er SOtutter

meinte ich nicht ermatten 3U müffen — aber tief innen im

9Jienfcf)en fprictjt unb treibt oft etmas, uns faft unbemufet,

unb bas mag mof)l bismeilen als (SebidEjt ober SCRufit er»

tönen. Durchfpielen lönnen Sie bie ©efänge nicht, meil

bie SOßorte 3hnen jefet 3u ergreifenb mären. 5lber ich bitte,

fte als gan3 eigentliches Xotenopfer für 3h*e geliebte SCRutter

an3ufel>en unb hin3ulegen.

gür 3h* fo freunblidjes Erbieten, mir ein Slnbenten 3u

überlaffen, habe ich he*3lichft 3» banten — aber nichts 3U

münfdhen.

3rgenbein äußeres 3eichen ber Erinnerung oerlangt unb

münfcht mohl ber SDienfd), mir mürbe bas tleinfte genügen

— aber ich befitje bie fünften!

Seien Sie alle redht oon $et'3en gegrüßt.

3hr gan3 ergebener

3 - Sörahms.

623





2lIpIjabett[<I)es fllamenoerjeidjitts.

Mbegg, Eräfin 9P7eta I 80.

9lbra!)am, Dr. II 41. 214.

Klemmer, De 11,583. 586.

9lef<f)t)los I 18.

b'9ltbert, Eugene II 334, 375. 573.

376. 377. 610.

— grau £ere[a II 334.

9IIeranber II., ftaifer n. SKu&Ianb

I 441. 448.

Alexis, SBillibatb II 49.

2lllgei)er, Siilius I 27. 72. 107.

108, 111. 115. 128. 129. 131.

219. 244. 463. 472. 509. 537.

567. 601. 624. 627 ;
1 1 4. 572. 594.

Ambros, Dr 91. I 500.

9Imta, ^rinaeffin u. Reffen geb.

©rinseffin ». ^reufeen I 468.

473. 477. 479 91. 481. 501.

91p ei I 218.

91rioft I 105.

91rmbru[t I 33.

91mtm u. I 52. 90. 126. 181. 203.

91rnolb, De, 93erleger I 81. 85. 124.

302.

91fcE)enberg I 72.

91[ten, 3utie t). I 411 f. 417. 418.

419. 422. 430. 431. 434. 438.

440. 442. 480. 485. 497.

91uer I 591.

9Iuerbaef), ©ertfjolb II 281f.— 3acob II 281 91.

9lugu[te, Königin u. ^reufeen,

Deutföe Äalfertn I 398, 474,

624; II 343. 421. 472.

9lu^£altement, Sljeobor I 22 f. 28.

29. 30. 32. 34. 35. 45. 47. 49.

50. 52. 55. 61. 64. 138. 140.

142. 143. 144. 152. 156. 157.

160. 163. 164. 197. 212. 215.

219. 248. 251. 252. 270. 275.

287. 288. 323. 333. 345. 351.

356. 357. 374. 389. 390. 396.

405. 412. 414 f.
491. 494. 568;

1 1 31. 92. 126 f . 131. 138. 426.428.

— (Soljn) I 389.

S$umann*®taljmss58rteftöed)TeI. II.

©ad), 3of). Geb. I 35, 64, 71, 79.

82. 111. 126. 132 f. 139. 140.

146. 152 f. 158. 160. 162. 165.

168. 178. 179. 184 f. 189 91.

191. 199. 207. 216. 224. 237.

239. 240. 243. 253. 256. 278.

285. 304. 325. 330. 338. 361.

388. 444. 459. 471. 474. 526.

531. 562 f; II 50. 54. 95 91. 98.

110. 111. 162. 271. 375. 379.

397. 439. 445. 467. 571. 581.

— Em. 1 156. 171. 304. 315 91.

— 933. griebemann I 153. 156.

©aed)tolb II 602.

©äbecfer II 150. 232.

©agge, Getmar I 238. 302. 334.

419. 472. 484. 546. 552. 646.

©altin I 34.

©arbi, grl. II 406. 423. 424 f. 426.

432. 585.

©arbieri, $tof. II 378.

©argfjeer, 91bolf I 349. 351. 352.
— ftarl £outs I 206. 297. 335 f.

349. 350f. 353. 354. 356. 519.

520; II 82.

— grau II 82.

©argtet I 18. 36. 39. 47. 51. 52.

54. 55. 58. 59. 70. 71. 84. 90.

139. 142. 143. 146. 149. 150.

168. 186. 190. 318. 347. 382;
II 10. 72. 502.— Eugen I 425.— 9®otbemar I 78. 154. 209. 210.

211. 223. 268. 276. 289. 297.

326. 329. 378. 503. 635. II 18.

21. 50. 186 ff. 191. 200. 210.

218 f. 290. 382 f. 394. 546.

— grau I 48. 78. 139. 142. 146.

539. 545. II 503.— Eäcilie II 420.

©artf) II 208.

©aumatr, grl. II 581.

©aumgarten I 23.

©aprbofer I 97.

40

625



Söeder, De I 321.

— $ugo, CCellift II 308. 318 5t.

— grau 5ugo II 541.

— 3ean I 427.

— Rax\ gerbirtanb I 221.

— Dtuppert I 19. 80.

— grau I 539. 623; II 22.

23ecferatf), u. 11 114, 267 51.268.

. 297. 298. 330. 341. 578.

— grau ü. II 269. 342. 392
;
420.

23eed)er=Storoe, 20ta. §arrtet II

527.

Secr I* 479.

Secthooen I 14. 32. 33. 37. 41.

46. 64. 71. 79. 83. 91. 110. 124.

126. 156. 158. 159. 161. 164.

168. 178. 184. 185. 189 91. 193.

207. 247. 258. 260. 275. 283.

286. 293. 299. 303. 373. 374.

384. 386. 392. 394. 397. 433.

437. 465. 474. 476. 479. 480.

483 f. 509. 517. 527. 543. 563.

568. 622. 626. 634; II 55. 60.

62. 99. 105. 107. 126. 132. 136.

192. 207. 225. 228. 249. 290.

297. 375. 411 91. 429. 431. 488.

490. 503. 531. 555. 578. 580.

581. 602.

SeggrotD I 469.

Sehretts, 9Jtr. I 554. II 18.

Senajet I 463. 481.

Senbemann, ©buarb I 247 91. 249.

262. 266. 332. 342. 377. 634;

II 20. 80. 88. 93. 114. 208.

402. 403.

— grau II 420. 481. 547.

— SRubotf II 277.

— £iba II 589 91.

Settede II 589. 592. 595.

Senebir I 30.

Senäon I 509.

Serg, gelerte, Sängerin I 71. 74.

93 erii03 I 145.

Senta, Stau II 118. 120.

Sernavjs, SDlidjael, De I 547. II 46.

Sentutl), 3ulius o. I 568; II 127.

Settelljetnt, Sri. I 439.

Seulroifc, Stau u. II 555 f.

SHIrotb, 93rof. De Ifjeobor I 518;

II 16. 46. 64. 84. 129 91. 136.

140. 142. 183. 223. 228. 231.

233. 260 f. 262. 306. 336. 341.

364. 365. 378. 380. 403. 449.

450. 528. 543. 544. 585.

Sitlrott), Stau II 16.

Sirc^Sfeiffer I 38.

Sifdjof I 191.

Sifdjoff I 392.

Sismard, Otto oon I 631; II 78.

390.

Sitter, 9?eg.=Sräfibent II 77 f.
79.

80. 90. 91.

Slanc, StI. I 181.
SIüct)er, 2. oon II 390.

Slumner II 48.

Sod o. I 262.

Söding, Stau I 368.

Söhnte, SDtufitfjänbler I 32.

Söie I 171. 183. 185. 543; II 473.

Söfenborfer II 284. 426. 436.

Sogler I 221. 223.

Sotelbieu I 189 91. 253.

Soni I 476.

Söm, Sri. I 369.

Sortoid II 401. 403. 415. 424. 426.

433f. 435. 436. 437. 438. 439.

440. 447 91.

Sott, 3ean Sofepf) I 216.

Srabms, Sohann 3acob I 1. 21.

127. 134. 137. 147. 192. 478 f.

491. 494. 495. 528. 541. 543.

566. 577. 588; II 5. 144. 385.

388.

— Stau, geb. SRtffen I 27. 35. 105.

121. 137. 156. 158. 200. 328.

396. 398. 401. 413. 428. 433.

447. 451. 478 f. 489 f.f 492.

494. 503. 520.

— Stau «Pauline II 5. 379. 475.

— Crltfe I 22. 35. 39. 50. 54. 105.

121. 125. 136. 173. 192 91. 195.

200. 202. 328. 337. 339. 453.

478f. 481. 489 ff. 492f. 494.

503. 520 f. 528. 541. 568. 574.

577. 579. 633; II 29. 126. 168.

245. 379. 469. 473 f. 499.

— Srif) I 26. 55. 56. 58. 137. 139.

144. 174. 192. 319. 337. 339.

426. 433. 490. 492. 495. 537.

541.

Sranb I 232. 533.

Sranbes, ffimma II 36. f.
weiter

unter: (Sngelruann.

Sranbt I 322. 328. 338; II 122.

Sreittopf & Sättel I 2. 3. 17. 21.

77. 78. 82 91. 97. 142. 155. 184.

313. 315. 319. 320. 324. 329.

331. 334. 400. 426. 445. 446.

626



Breitfopf & gärtet

451. 465. 468. 472. 473. 521.
546.552.645; II69.100ff.104f.
106. 107 f. 109. 114. 115 ff. 118.
119. 120f. 134f. 139. 141. 142.
159. 160. 161. 162. 168. 169.
170. 172. 174. 182. 183. 184.
185. 186 f. 188. 189. 190. 192.
200. 202. 203 f. 208. 209. 212.
214. 218. 219. 221. 222. 224.
225. 238. 251. 252. 254. 270 91.

291. 302 ff» 305 f. 397. 465.
480. 481. 484. 485. 488. 490.
492. 493. 494. 495. 517. 518.

Brenbet I 302 9t.

Brentano I 90.

Breunung II 63.

Breitling, Dn I 332. 368.

Bridjte, fötorife II 335, 337 f.

Brifjler II 209. 213. 225.

Broabtooob 1 615.

Brod II 132.

Bronfart, Sans o. I 250. 257.

Brucf), fötal I 477. 502. 538. 547.
549. 551. 608. 612; II 17. 50.

78. 210. 587.— grau I 526. 530.

Brucfner II 297. 502.

Brün, Sgna3 II 260. 581.

Brupf, Carl Debrots o. I 207 f.

Bubi), Dr II 453.

Büloro, $ans o. I 138. 151 91.

302. 450; II 228. 252. 254.
279. 283. 294. 295. 503.

Bürger I 294.

Bultfjaupt II 587.

Burenne, fjrl. I 616.

Burgmüller, Borbert I 19. 34.

Bumanb, 9Irtf)ur I 614. 619. 635.

641; II io; 16. 18. 20. 61. 67.

394. 451. 454.

Bumanb, fötife I 635.

Busbt), Söti|[es I 261 f.

Buttjomstt) I 72.

Butfjs, Julius, fötufifbirettor II

405.

Calbara I 33;HI 607.

Cattot I 25.

Carra33t I 33.

Caffets, Älaoterletjrer I 494.

Rappen, fötr. 9trtf»ur I 549. 555.
II 61. 68.

Cljerubtnt I 207. 349. 360.

Katarina I 152.

Chopin I 161. 162. 237, 243. 430.

445; II 106. 141. 157. 162.

378. 426.

Cfjrtjfanber II 70.

(Haube ßorrain I 249.
Clementt I 249.

Copcmtcus I 13.

Cornelius I 32.

Correggio I 249.

Cofta I 261.

Cotta II 108.

Cramer I 64.

Cran3, 9Iuguft Seinridj, Berleger
I 218. 301; II 215. 220. 563.

C3emt) I 184. 197; II 136. 139.
162. 164. 214. 216. 219 f.

Safm, Seite II 49.

Damrofd) I 519.

Dante I 105.

Daoib, gerbinanb I 168. 170 f.

181. 242. 318. 333. 334. 384.
470. II Ol

Daoib, '«Paul I 472.— grau I 318.

Daoies, fßlaniftin II 585.

Dabifon, Sötufifreferent 1 260; II 7.

Debrois I 238. 411.
Degentjarbt I 34.

Deidfmann, Dfjeobor I 35 f. 40.

108. 112. 113. 115; II 590.
— grau I 282; II 149.— grls. I 282; II 590.

Deppe, fiubtolg I 413.

Deffoff I 471; II 70. 819t. 244.
248. 484. 486. 487. 488. 505.

Diabem I 237 9t. 239.

Dietrid), 9llbert I 78. 111. 114.
155. 189. 268. 277. 287. 289.

297 f. 300. 315 9t. 345. 358.

373. 386. 398. 407 9t. 420. 427.
432. 437. 447. 477. 480. 523.
524. 544. 545. 594. 602. 608.
612. 634. 640. 648; 11 56. 78 91.

576.

Dteb o., 9teg.»9tffeffor I 118.

Diridjtet, Bebeffa geb. 9Jtenbets=

fof)n I 231.

Dotjm, Direftor II 234.

Donnborf II 180. 402.

Donner, 9trret) o. II 336. 338.

Donop, grau o. I 240.

Drafjtfdjmfeb I 442. 526. 533.

40 *

627



Dregfdjod I 340.

Dürer I 182.

Dunttenberg, grau geb. Ägllmann
I 590.

Duranbe, ©mite II 60. 70. 241.

320.

Durmont, SDtater I 128.

Dufe II 541.

Duftmann, Suife, Sängerin I 616;

II 40. 61.

Di)t, oon 1 396.

(Ebner, Dr Sr. 1 634; II 35. 46. 185.

— grau II 46.

C£bner=Cf(t)ertbod) II 418.

©ccarb, 3of)., Äompontft I 221.

©eiert, Äart, Softapetlmftr. I 232.

247. 301f. 315. 594; II 35.

©ibenfcfeüfe, 3lona II 427. 474. 478.

509. 511. 514. 520. 523. 524.

528. 542. 558. 566. 586. 593.

594.

©iifeenborff I 9. 102. 219. 341; II

518.

(Elfenbein, grau o. I 166.

(Ella, Sofen, Äonäert»ltnternef)mer
• I 259.

(Engelmann, ^prof. 2tjeobor 2EiI=

beim II 36. 92. 93f. 132. 133.

205. 269. 275. 285. 394. 420.

524. 526.

— grau (Emma geb. SBranbes II

92. 133. 524.— «Rub. II 341.

(Engerer, tprof. II 591.

(Erarb I 111. 218. 398. 399. 518.

(Erladj I 212.

(Emft I. §eräog o. ftoburg»ffiotf)a

II 334.

(Effipoff, Sri. II 36.

(Euler, 9totar II 80.

(Einer, ‘prof. II 378.

gaber I 567. 619; II 31. 106. 172.

209 f.
222. 250. 269 f. 287.

341. 552. 616.

Sötten II 193. 196.

Saltonleri II 345.

Seibel I 565.

— grau I 552.

Sellinger, Dr II 244. 288. 292. 293.

373. 397. 398. 410. 413. 431.

434. 472. 497. 535. 536. 546.

574. 599.

Sellinger, grau II 245. 334. 408.

472. 504. 506. 581.

Seuerbadj, 31m[eln, SJtater I 27 31.

463 31. II 572. 594.

Sidjtner I 596.

Sillunger, «Dtarie II 60. 149. 212.

216. 220. 240. 244. 250. 272.

278. 280. 282 31. 286. 292. 299.

300. 332. 334. 343f. 361. 362.

365. 368. 388. 399.

Sifdjer II 306.

gtafe I 533. 536. 540. 548. 567.

— grau I 536.

giailanb, SBerteger II 21. 24 31.

Slemming, ©raf I 404; II 394.— ©räftn SIrmgarb I 470 31.

— $aul I 325. 340.

giod)=Sd)mitt, Srau II 432.

Sorfel, «Rtlolaus I 221.

Srantf, ©rnft, Äapellmftr. II 168.

171. 183. 186. 187 ff. 191. 199.

200. 207. 209 f.
213. 216. 227.

240.

granl II 163. 244. 292. 306. 316.

322. 323. 334. 418.

Sran3,
«Robert I 161. 208; II 322.

Srans, 3Inna geb. SBittgenftein I

618; II 249. 288. 291. 306.

357. 398. 418. 419. 431. 434.

439. 440. 454. 460. 472. 498.

504. 554. 567. 570.

Srege, Dr I 166. 168. 243 31. 262.

II 88. 195.— «prof. I 500; II 41.

— grau ßioia I 120 31. 130. 168.

244. 245. 339. 389. 390. 416.

434. 646; II 89. 131. 148. 150.

461.

Srefe, Sulius I 214 31.

Sreunb, Stöbert II 506. 508. 509.

Sriiten, ©rneftine o. II 352.

Srieberite, (prinjeffin oon San»
nooer I 106. 108. 120. 238.

239. 240. 283. 317 (Saronin

Sdjtoalbenberg). 350f. 354.

358.

Srieberita, «Prinjeffin o. Sippe»

Detmolb I 120. 211.

griebfjeim, ipianift II 297.

griebr. SBilf)., Sronprln3 o. ipreu»

feen I 212; II 376. 379.

Sritfcf)»(Eftrongln, Srau II 172.

245. 270 f; 341. 342.

628



mm, Verleger II 482. 485. 490.

582. 585.

gromm, Sri. II 198 ff. 240.

gud)s, Wobert II 331.

— Äoplft I 69. 70. 93. 112.

gürftner, Verleger II 472.

gullcr^aitlanb/ SJtufifKrittler II

524. 525. 527.

gux II 607.

Gabrieli I 33.

Gabe, Wiels SB. I 340; II 324. 434.

Gänsbactjer 1 425. 567.

Garbe, grl. I 319. 494.

©erring, gran3 ,
Wiufifreferent II

20 .

Get&Ier, grl. II 447.

Georg, Äönig oon §annooer I 290.

293. 342. 351 f. 374. 385 f. 388.

396. 417. 469. 484. 522. 525.

Gernsheim, g-riebrief) I 612. 634.

Giers, Sd)aufpieler I 178.

Gilbemeifter, 23aron o. I 547.

Glafersfelb, grl. o. I 422.

Glud I 50. 61. 207. 299. 395. 457.

645 St.

Gobbarb I 260.

Goetfje I 13. 27. 124. 173. 214 St.

227. 232. 430 St. 536; II 559.

561.

Gofe, $ermann II 573.

Golbmart II 140 St.

Gomper3 II 149. 213.

Gottljarb, 3- I 485. 505. 621.

Gounob I 474. 550.

Grabau II 210.

Grabbe I 19 St.

Gräbener, tfarl Sp. G. I 23. 29.

32. 34. 35. 41. 47. 49. 52. 112.

121. 138. 140. 143. 157. 159.

162. 194. 195. 206 St. 212. 219.

257. 265. 270. 275. 288 St. 304.

307. 330. 349. 381. 382 f. 388.

560.

— grau I 34. 138.

Graff I 580.

Grell, Gb. I 33. 149; II 48.

Grieg, Gbuarb I 541; II 536.

Grillparzer II 427 f. 432.

Grimm, $ermann I 39. 90. 142.

167.

— 3ulius Otto I 5. 7. 9. 10. 13.

18. 20 f. 30. 31. 33. 34. 46 St.

47. 52. 56. 58. 59. 60. 64. 77.

Grimm, Sülius Otto
80. 121. 138. 181. 183. 184.

222. 223. 352. 437. 483; II 10.

123. 178. 191. 208. 224. 225.

257. 261. 263. 323. 548. 620.
— grau Gifeta geb. o. Slmim 1 297.

437. 470; II 323. 548.
— grl. II 323. 620.

Grifar I 395.

Grott), tflaus II 72. 112. 113. 151.
— grau II 114.

Grün, St. I 484.

Grüter II 285. 514.

Grunb, Äapellmeifter I 41. 216.

415 St.

Gfell^gels II 344.

Guaita, grau o. I 628; II 282.

402.

Gube I 116.

Gutjrau, grau, Sängerin I 151.

152.

Guntbert I 474.

Gurlitt I 34.

Gutmann II 282. 283 f. 285.

|>änbel I 71. 184. 207. 213. 216.

239. 253. 261. 265. 267. 303.

304. 317. 330. 338. 364 f. 366.

381 St. 388. 405. 426. 433. 480.

532. 549. 639; II 15. 46. 48.

54. 64. 92. 162. 207. 246. 447.

Särtel, Dr Watmunb I 92 f. 166.

170; II 86 f. 101. 179f.
$afner, Äarl, ^3rimgeiger I 212.

349.

£at)n I 149.

Salle, Charles (Äarl Salle) II 6.

SaHier I 341. 342. 344. 345. 352.

356. 568.

Sammers, Be, ©ürgermeifter I 80.

Sanau II 309. 342.

Sanfftengl II 511.

Sanslict I 36 St. 168, 238. 302. 430.

444. 471. 525. 526. 530. 567;
II 20. 46. 48. 90 f. 92 f. 153.

376. 403 f. 405. 428. 429. 430.

433. 533. 535. 542. 544. 574.

578f. 596. 597. 599. 600. 614.

Sartmann, SWortb I 272. 427. 462.— De II 210.

— grl. 9JIatf)llbe I 15. 19. 87. 133.

Safe, De Dstar u. II 101 f. 109.

Safenclener, Br I 74. 80. 84. 366.

Saslinger II 169.

629



Sauptmann, 'JJtorilj I 198.

Säufer, Sofef, Hämmert) err I 473.

476.

Sousmonn II 322. 323. 327. 328 f.

331. 376. 393. 394. 408. 418.

459. 524. 526. 552.

Sanbn I 110. 111. 112. 118 f. 149.

191. 279. 384. 395. 516. 517;

II 26 31. 44 31. 68. 245. 443.

444. 446. 505. 562. 581. 607.

Sebbet I 167; II 438.

Sedmann II 283.

Seermann II 174. 178. 264. 314.

318 31. 371. 372. 375. 380. 395.

400. 405. 435. 439. 459. 504.

505.

Segar 1 403. 408. 479. 480; II 436.

442. 506. 507. 508. 602.

Seimfötti, Dr II 17.

Seine, Seinrief) I 27. 219; II 146.

150. 432.

Seins 1 23. 139. 140. 143. 144. 194.

195 31. 363. 576. 580. 582.

Seinfee II 169.

Selbig I 198.

Selbburg, Freifrau u. II 456. 495.

513. 514. 581.

Selene, ©rojjfürftin n. Slufjlanb I

363. 440 f. 449.

Seüborf, Freifrau c. II 490.

Seiler, Steppen I 17. 198.

Seiler I 250. 349.

SelTmesberger I 412. 471. 489.

526. 529. 549; II 284.

Senlel, XI)eob., SDlufifatienfjänbler

I 222. 412. 541.

Sentfcf)el II 44.

Serbed 1 301. 444. 616. 617 31. 622f.
625 31; II 27.

Serber I 116. 227. 243. 347.

SMtte*Siarbot II 279.

Serjogenberg, S*tortd) r>. II 73.

74. 76. 86 f. 98. 99. 103. 138.

139. 195. 196. 197. 200. 235.

240. 251. 267. 270. 274. 275.

276. 279. 280. 281. 282. 292.

297. 306. 308. 316. 320. 321.

323. 325. 326. 328. 332. 334.

336. 340. 357. 362 f. 366. 381 ff.

384. 385. 386 f.
390. 391. 393.

394. 399. 412. 414. 425. 428.

429. 436. 450. 452. 454. 482.

502. 524. 527. 530. 552. 587.

Ser3ogenberg, Stau (Elifabetl) ».

II 89. 99. 225. 24131. 250 f.

253. 281. 293. 307. 332. 363.

366. 390.442. 458. 459.— Sri. u. II 343.

Seffen, Sßrin3 o. II 327. 409. 414.

565. 578 f.

Sepmann II 210.

Sepfe, fßaul II 46. 115. 123. 190.

345. 502.— Xf>eIIa ». I 243.

Sllbebranb I 34; II 292. 293. 384.

385. 387. 454. 455. 458.
Sillebranb, Sri- I 440.

Silier, Serbinanb 1 14. 27. 99. 191.

207. 234. 239. 267. 268. 277.
280. 281 f. 286. 287. 289. 347.

358. 359. 365 f. 392. 400. 401.

454. 524. 550. 552. 589. 593.

605. 609; II 14. 35. 53. 56.

207 f. 267. 268. 270. 277 91. 279.

281.

So$ II 136 51. 138 5t.

Soffmann, <£. 2. 51. I 16 51. 18.

25. 114.

Sofmetfter 1 161. 180; II 142. 159.

169.

Sogartt) I 208.

Sol, 9ftu[itbtre!tor II 133.

Solftein, Sran3 o. II 88. 89.

— Srau o. II 217 51.

Sölten, (Earl o. I 159.

Soufer, grl. II 240.

Surf), fticarba, Dichterin II 602.

Sübner I 332. 501. 509; II 173.

176.

Süni I 518.

Sug I 518.

Sumbolbt o. I 104.

Summet II 136.

Sumperbtnrf, (Engelbert II 572 f.— grau II 572 f.

3bfen II 334.

Sacobt II 490 f.

3abasfol)n I 388.

Saell, 5llfreb, Panift 1160. 161 f.

215. 218. 427. 438.

3anotl)a, grl. I 644 f.

3al)n, Otto, pofeffor I 189. 315.

483.

3anfen> ©uftao II 56 51. 148 f. 180.

388. 389. 391.

3apf)a, grl. £. I 34.
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3aquart I 427.

3ean Sßaul I 37. 61; II 77%
Soadjtm, 3ofept) I 2. 4. 6. 7. 21.

26. 27. 30. 32. 33. 34% 36.

38. 43. 47. 50 f. 52. 54. 55. 56.

58. 59. 60. 61. 64. 65. 66. 67.

68. 69. 77. 78. 79. 80. 82. 84.

85. 88. 89. 90. 92. 94 91. 96.

97. 101. 102. 104. 105. 106.

107. 108. 109. 110. 111. 113.

114. 115. 118. 119. 126. 128 f.

130. 131. 132. 142. 143. 145.

146 ßuffuf). 147 21. 148. 149.

150. 151 21. 162. 163. 167. 168.

172. 173. 174. 176. 181. 188.

192. 194. 195. 196. 202. 208.

211. 214. 215% 216% 231.

238. 241. 243. 248. 250. 251.

252. 253. 254. 257% 259 f.

262. 265. 267. 274. 286. 290.

292. 295. 296. 299. 300. 305 f.

308. 309. 312% 313. 315%
316. 317. 318. 319. 320. 322.

323. 328. 329. 333. 335. 336.

341. 343. 344. 346. 352. 359.

365. 370. 373. 374 f. 376 f. 384.

385 f. 390. 393. 396. 398. 408.

409. 411 f. 417. 418 f. 422. 424.

430. 434. 437. 451. 454. 458.

481 f. 484. 488. 489. 499. 500.

504. 505. 508. 509. 512. 513.

515 91. 516. 517. 520. 522. 524.

525. 527. 534. 538. 542% 546.

547. 553. 554. 555. 556. 558.

560. 566. 568. 569. 570. 572.

580. 583. 605. 615. 620. 626.

629 ff. 633.635.637. II 1.2. 3. 6.

7. 8. 10. 11. 14. 15. 17. 18. 19.

22. 26. 30. 31. 32. 33. 35. 37 f.

39. 43 f. 49. 50. 51. 53. 54. 59.

63. 64. 69. 70. 72. 103. 111.

133. 145. 154. 161. 165. 175.

180. 181. 197. 198. 202. 203.

225. 289. 290. 304. 305 f. 308.

322. 323. 326. 327. 328. 330.

339. 363. 366. 370. 372. 373.

374. 375. 376. 377. 379. 393. 394.

399. 402. 403. 411% 414. 415.

416. 421. 424. 425f. 427. 429f.
436. 438. 459. 460. 464. 480.

481. 489 f. 494 f. 495. 528. 541.

549. 555 f. 567. 576. 599. 615.

— Julius, fiaufmann I 107. 111.

434. 451.

3oad)im, 9IinaTie gcB. SüBelf) I 422.

454. 458. 469. 480.508. 509. 512.

513. 534. 538. 543. 558. 560.

570. 633. 647; II 3, 41. 43 f.

48. 72. 138. 199. 546. 556.

— Soljannes Seemann I 469. 477.

484. 509. 512; II 502.
— SOIatledien II 546.

— (Eltern) I 358.

— (Scfiroefter) I 533.

3ofepf), Halfer t>. Öfterreicf) I 225.

3ung I 122. 124. 182.

3ung<!, 8frl. Elife I 10. 11. 15. 19.

21. 80. 84. 193. 210% 265.

289. 295. 300. 486. 592; II 55.

— SRettcfjen I 169, 210. 266. 289.

Haffa II 137.

Halfer, IReinljarb I 221.

Halbeef, 5OTa* II 190. 198. 205.

266% 373.

Hann, 3rau II 74. 76.

Harl tSfriebr., ©rofefyer^og t>. 2Bet»

mar I 550.

Haufmann II 365.

Heller, ©ottfrleb II 602.— II 146. 286. 386. 391. 419.

Hellermann I 438.

Hlel, grlebricf) I 351; II 46. 48.

50. 281.

Hinfel I 107.

HtrdEiner, 2f)eobor I 183 St. 220.

223. 271. 340. 392. 403 f. 405.

407 f.
410. 425. 427. 428. 456.

464. 518. 541. 545. 591. 594.

602. 618. 623; II 60. 62. 235.

312. 315. 536.

Htmberger, 3°b- Wt 1 181.

Hiftner I 180.

HIein I 74. 112. 140.

HIetft, Seintid) o. I 178. 307.

HIemm, 3nftrumentent)änbler I 23.

Hlems I 191. 541.

Hlengel II 333. 430f. 595.

Hlinger, SOIar, SUlaler II 538 f.

570. 574. 577.

HItnferfufj,5raugef>.S<f)ul3eII 246.

Hnorr, 9J(ufiflef)rer II 268. 297.

— 3roan II 121. 588. 601.

Hoc§ II 336. 338.

Hönigslött) ü. I 519. 521.

Hörner II 23.

Hogel, OTufifbireftor II 503. 505.

Hofjut, Dr II 352.
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Kollar I 548.

Kolumbus II 111.

Körting I 427. 552; II 210. 363.

367. 369. 439.

Kraft II 577.

Kretfdjmer, 9tnbreas I 221.

Kreuzer, $RoboIpI)e I 260. 482.

Krüger Oe I 192.

Küf)nel=(EngeIsberg, ^ßrof. Stubolf

II 614.

Kufferatt) I 365. 399. 557. 580;

II 11. 287. 585. 601.

Kultaf, 23)eobor I 35. 40.

Kulmann, (Elifabetf) I 103.

Kuum I 207.

Kupefonefer II 149.

Ku&maul, II 127 51. 460.

Ktoaft II 296. 298. 311. 426. 443.

— grau II 311. 481.

KpHmann, $err u.grau I 316. 376.

ßadjner, 93ineen3 I 365. 427. 552.

556; II 46.

Kabenburg, 3ßrof. (Emil II 106.

319. 587.

— grau (Eiara II 587.

Kang, grl. gofepljine I 272.

Kangljans II 44.

Kang*Kittrora, grau II 418.

Kaffo, Drlanbo bi (Kaffus) I 33.

Kaub I 438. 471. 485. 533.

Ka3arus, SJlorit; I 463. 590.

Kefer I 10. 11. 15. 19. 21. 72. 80.

84. 87. 91. 99. 108. 111. 112.

116. 125. 126. 130. 133. 134.

146. 169. 175. 179. 181. 184.

193. 203. 210 91. 265. 269. 273.

289. 295. 300. 312. 327. 332.

342. 344. 375. 378. 392. 420.

434. 438. 451. 462. 463. 477.

480. 481. 486. 496. 509. 520.

544. 580. 581. 585. 592. 609.

627. 641; II 4. 12. 55. 88. 402.

420. 481. 568 91. 612 9t.

Keffing I 495. 536.

Keoi, $ermann I 425. 427. 428.

461. 463. 466. 467. 468f. 472f.
475. 476. 484. 504. 505. 509.

511. 512. 513. 516 91. 517. 518.

519. 521. 526. 532. 534. 537.

538. 545. 548. 552. 567. 571;
II 4. 10. 12. 23. 30. 35. 44.

52. 60. 62. 74. 106 91. 120. 190.

207. 482. 502.

Keoi, Martin II 374.

Kernes I 214.
Ketoinsft), gofepb, Sdjaufpieler

I 232. 302. 411. 417. 418. 419.

442. 533. 536. 548. 567; II 60.

437.

£td)tenberg I 208.
Kienau II 108.

Kiliencron, 23aron 9iod)us o. I 202.
Kimburger, Konful II 88. 196. 577.
Kinb o. I 47. 56. 211.

Kinbe II 457.

Kinbecf II 106.

Kinbenau I 216.

Kinbsföolbfcfjmibt, grau gennn I

69. 70. 77. 157. 259.

Kinbfjult, JDsfar I 108. 203.

Kippe=DetmoIb, gürft o. I 118.

154. 206. 236. 351. 524. 354.

358.

Kif3t, gran3 I 14. 19. 26. 27. 138.

151 91. 154. 162. 208. 210. 211.

255. 257. 286. 294. 302. 445.

450. 622; II 68. 210. 350. 431.

Kitolff I 216.

Kifcmann, De Carl, ©efjeimrat II

405.— (Etatsrat II 73. 110.

Kobe I 275.

Koimann, De II 349. 388. 415.

Kotti I 207.

Kübfe, 2ßilf)elm, ^rof. I 518; II

9. 23. 280. 392.

Küf)r& I 361.

Kubtoig, £>tto I 316.

Kürntan, Konful II 79.

Kutj II 558.

9Jla<f)etti II 170.

SDtagnus, (Eb. I 604.

9Jlanbgc3erosft), ^3rof. (Eufebius II

518. 560 91.

SETCangolb I 207.

SDiardjefi I 616 91.

9Jtorie, Königin oon Sannooer
I 474; II 528.

Sötarpurg, grlebr. 2BiK). I 154.

ättarfdjner, §einrtcf) I 152. 393.

2Rarr, 91. <B. I 99. 273.

Darren, (Eb. I 22. 25. 28. 29. 45.

55. 138. 139. 146. 194. 286.

434.

90tar3eIIo I 207.

SDtafoenbaä) o. I 80.
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»lat), am& 1 644 f.

SUiatttjefon, Johann, ftompontjt it.

©Artftfielter I 164. 158.

9Jiar>, 3oad)im I 160
2Rat)et, 3ul. 3ofepl) I 464.

9M)ul I 189 91; II 60, 581.

SDIeiningett, £er3og t>. I 571; II

279 91. 375. 444. 445. 446. 455.
457. 458. 459. 490. 493. 495.
497.

SDlenbel, Sevmann II 335. 336.
338.

SRenbeisfofjn I 35. 40. 71. 99. 151.

157. 159. 210. 238. 301. 302.

436. 464 5t. 522. 585. 622. 631.

633 51; II 35. 98. 99. 100. 106.

115. 127. 128. 141. 205. 581.

589. 590.— *SartT)olbp, Sfelir I 374. 377.

405. 622; II 137. 145. 205.

5245t. 581.

— ^5aut I 338. 405 5t.

— Sfrau Sfrattß II 357.
— SRarle II 14.

äRenter, Sopf)te II 431.

Eftenäel, Drbensfan3ler II 455.

613. 614 f.

SRertel I 149. 156.

StJtesfdjaert II 616 f.

Sftepersgorftecf, Di: I 540 5t.

SERepfenbug o. I 122. 124. 126. 131.

155. 181. 198. 228. 236. 240.

351.

9Jttd)alet II 511.

$CRtcf)eIangeIo II 384.

miter I 384.

StRottfe, o. II 390.

äRortt} II 278. 304. 320. 353. 357.

415. 454. 456.

StRortmer II 73.

5tRofä)eles I 388.

SPtofer II 146.

SJtottl, gelte II 488.

9Jtoud)anoff, ©räfin I 550.

Wlomt I 14. 49. 66. 71. 151. 168.

175 5t. 181. 185. 189 5t. 206.

207. 208. 212. 228. 232. 239.

283. 302. 315 5t. 346. 349. 350.

353 f . 355. 357. 383 f . 388. 473 5t.

479 5t. 594; II 69. 105. 107.

145. 163. 200. 445. 461. 488.

578. 607.

5Rüt)Iberger II 242.

2Rüt)Ier o. I 631. 633.

2Rüf)lfelb, Älarinetttft II 447. 456.

459. 500. 501. 504. 505. 552.

563. 564. 566 f. 568. 569. 577.

578. 591. 593.

2Rüf)TI, S3mt bet II 305. 471. 561.

564.

2Rütler, Dtto, Scfjtiftftetler I 38.

167 5t.

SRüIler, SRufifbtreftor II 263. 297.

314. 340 f. 342. 346. 347 ff.

350 f. 356.— I 393; II 157. 404.

äRunmt ü. II 265 5t.

SRuritto I 396.

9Jtus3tott>sft II 412. 429. 433.

5Ratt)an I 221.

SReruba, StRabame II 339.

SReutuann I 198.

SRicoIat, Dtto I 33.

SRtelo, 9t. I 80.

5Riefefcf)e II 529.

5Rlfi[cfj, 5lrtur, tfapethnftr. II 528.

615.

$Rof)I, £ubtoig I 526 f.

SRottebotjm, ©uftao I 464. 526.

531; II 141. 220. 231.

SRooelto II 5 f. 101 ff. 104 f. 107.

108. 109. 114. 116. 124. 589.

604. 605. 606. 607. 608.

Öertel II 358. 364.

Dlbenburq, Sfürft o. I 398. 524.

544.

Die 53utl I 343.

Dppentjeim, Stöbert II 335.

Drgent, ffzl II 577.

Drtoff, Srürftin I 399.

Dfer I 610 f. 613. 618. 638; II 4.

14. 23. 40. 48. 202. 229 5t. 243.

267. 288. 295. 437.

Dfftan I 306. 372.

Dtten, äRufifbireftor I 38. 40 f. 45.

49. 51. 52. 55. 138. 140. 141.

143. 144. 145. 146. 152. 154.

157. 159. 161. 163 f. 171. 180.

192. 193. 197.212 5t. 214. 216 f.

294. 296. 306. 307. 322.

tßacfjer, grau ©Itfe o. geb. fiift

I 327. 517 51. 537.

^agantnt I 92. 93. 95. 97. 98.

102. 104. 431 5t. 459 f. 462.

518. 523; II 163.
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«Paleftrlna I 33. 224.

«Batleste, ©mit I 324 9t. 347. 349.

351.

«Pattt, Sängerin I 438.

«BerfaH, Äarl grtjr. t>., ©enerat»

intenbont I 464; II 60.

Meters, Dr, 9lrät I 145. 207.

— »erlag II 41. 169. 215.

»eterfen, grau 9lnnette I 49. 144.

269. 271. 355.

«Pettt=«Peterfen I 146.

«Pfeiffer II 349.

ipforbten, grau o. ber II 21.

«Pfunbt I 28.

«ptattt I 639; II 339.

planer, Dr I 378. 539.

spiaten, ©raf I 538.

«piafcljoff I 203.

«Plaut I 609; II 4.

«Piepei I 388.

«piutard) I 18. 123. 127. 134.

«PoI)I, «Rldjarb II 472.

«Poffart, ©rnft II 30. 59.

«Pott, »iolinift II 78f.
»otter, iptjilip ©iprlani Sarnblt)

I 591.

ipottmann I 517.

«Preufjer I 166. 170. 262; II 454.

«Prep er, grau I 316.

«Proeis II 603.

«Rabe I 454.

«Rademann, fiouis I 284.

«Rabecte, «Robert I 336, 338, 361;
II 35. 44.

«Rabicati bi «ERarmorito, ©raf 93 il»

tor I 61191. 615. 621; II 13 91.

113. 115. 125. 152. 223. 231. 234.

— ©räfin gulie gcb. Schumann I

611 f.
615.621. 627. 638. 643 f.;

II 11. 13 91. 113. 118. 427.
— «Robert II 74. 213 91. 234.

«Raff II 138. 188 91. 1939t. 194ff.
205. 210. 222. 248 f. 253. 255.

256. 257 f. 279. 345.

«Raffael I 249. 396.

«Rameau I 207; II 70.

«Reicfnuann, $enrfette I 10. 11. 15.

«Reimers, ©elllft I 12, 271.

«Retnede, ©arl I 268, 340. 387.

388. 389. 608. 645; II 32. 573.

576. 591.

«Reintbaler II 78. 79. 82. 584. 586.

587. 591.

fReifttnamt, 9luguft, Dr II 335.336.

338.

SRemdnpi, ©buarb, ©eiger, I 180.

«Rettid) I 442, 527. 596.— grau gulie, iijoffdjaufplelerin I

442. 527.

«Reumonb, grl. I 12.
«Reuter, ©ijtifttan I 203.— grli} I 499. 503.

3if)eintf)nler I 191. 640. 644. 647.
«Ridjarj, Dr II 24.

SRicfjter, ©rnft grlebrlcfj, a^omas»
tantor II 1719t.

— II 415. 424. 426. 433. 435.
«Riemann, $ugo II 336. 338.
SRies, gerbinanb I 184.

9iieter=Sicbennann I 194. 220.

229. 230. 272. 320. 359. 380.

385. 410. 417. 428. 445. 446.

451. 469. 470. 495. 519. 531.

550. 582. 594. 606; II 170. 461 f.

479. 481.

«Rtefc, gutius I 242. 244. 340; II

137. 139.

«Riggenbad)»Stef)lin I 393. 409.

524. 545.

— grau I 524.

«Rtftori I 215.

«RitmüIIer I 138. 139. 150; II 10.

«Roba, gerbinanb o. I 35.

«Röntgen, gulius, «tRufübtreftor II

90. 354.— 41. 275; II 354. 381. 616. 617.

«Roefing, grau Dr I 381. 455. 576.

«Röber I 388.

«Romberg, §eintId) I 34.

«Rofe, ©arlos I 433. 436. 479. 480.

«Rofen, ©isbert o. I 210.

«Rofengarben, grau I 530.

SRofenpain I 628.

«Roffini II 81.

«Rottenberg, Dr II 505. 509. 531.

543. 579. 586. 587. 591.

SRooetta I 206.

«Rubinftein, 9lnton 1 161. 162. 173.

427. 441. 444. 445. 449 f. 454.

456. 459,f. 462. 541. 565; II

3. 7. 11. 135. 210. 224. 503.

573 f. 586. 587.

«Rubinftein, «Rifotai I 452. 453 f.

«Ruborff, ©rnft I 340. 388. 389.

436. 454. 483. 522. 547. 549.

551. 586; II 22. 174. 200. 210.

505. 508.

634



SRüdEett I 53. 470.

SRütjt II 279.

'Jirmicrtans I 365.

Sact)er II 136.

Sacf)ini I 207.

Sad)s, Sans I 185.

Sal)r, $einridj o. I 168. 198. 242.
437. 464; II 210.

Sarafate II 170.

Satter, Dr I 499. 525.
Sauermann II 414.— tJrtiebc^cn geb. SBagner I 264f.

266. 269. 270 f. 297. 319. 321.
328. 396. 436. 449. 457. 460.
531. 543. 602. 645; II 30. 131.
245. 248. 267. 379. 414f. 502.
503. 584. 586.

Scarlattt, Dom. I 197.

Scf)aafff)aufen, $rof. II 204. 207.
Stabil 517 0t.

Sdjäffer, Julius I 19
1

. 34.

Scgaper, I)r I 633.

Sdjarrenbroidj, De II 507.

Sdfeel I 456.

Stierer, C5eorg I 12.

Sd)tebmai)er I 269.

Stiller I 13. 106. 107. 124. 227.

231. 283. 324. 327. 345. 347.

351; II 108. 224. 334. 414.

Sdjirmer, grau I 119. 120.

Sdjleinifc I 645.

Sdjlumberger, grau I 409. 442 f.

476. 566. 600.

Sdjmibt, 2llot)s I 218.

Schmitt, De Otlops, Soffapeltmftr.
I 431. 454; II 36 2t. 40. 205.
487.

— grau II 40.

— (grantfurt) I 590.— Äapellmeifter (Sdjroerin) I 590;
II 453 f. 455.

Sdjnad, grau ißauline I 528 2t.

f. melter unter: SBrahms.
— grife II 5. 379. 475.

Sdjneiber, Jot), ffiotttob, Sofor*
ganlft I 256.

— Jot). (Eljrtft. grlcbridj I 211.
275.

Sdjnitjter II 274.

Schöne, 2llfreb, Steferent II 58. 91.

Sdjönerftebt, grl. 2lgnes I 20 f.

26. 28. 31. 32. 33. 38. 62. 78.

80. 84. 87. 203. 612.

Sdjönroerf II 76.

Sd)ol3, 23ernt)., iprof. I 198. 343.

392.549; II 9. 83. 85 2t. 172.

223. 267. 268. 272. 278f. 286.

297. 392. 414. 422. 463. 487.

541. 546. 583.

— grau II 546. 583. 584.

Schreibet, De II 364.

Sd)röber=Deorient, OBilbelmtne I

246. 262.

Scbröbter I 265. 268. 404.
— grau Oltmine I 268. 277. 287.

321. 393. 404.— Otbolf, SOtalcr I 201. 202f.
Stfiott, Söerleger I 207.

Schramm I 548.

Säubert, gerbinanb I 176.— gran3 I 29. 64. 111. 138. 139.

152. 166. 176. 183. 189 2t. 195.

216. 253. 337. 360. 419. 426.
428. 446. 451. 495. 519. 536.

537. 608; II 68. 97. 169. 170.

202. 270.

Sdjubertt), Julius, Verleger 1 103.
315. 319. 484; II 429.

Sdjubring, 2t. 2t. I 582.
Sdjud) II 250.

Scf)üttft), Opernfänger I 33.

Scf)ü(i, Jot). Jafob I 221.— anar II 247. 379.

Sdjufee, tprof. II 44. 55.

Schumann, (Elementine I 541.— SKobert I 1. 6. 8. 11. 12ff. 15.

17 2t. 20. 22. 24. 25. 26 f. 28.

29. 30. 32 2t. 33. 35 f. 36 f. 42 f.

44 f. 46. 48. 50. 52. 53. 54 f. 56.

63. 64. 65. 66 f. 68 f. 70. 71.72f.
74. 78 ff. 85 f. 89. 91. 92f. 94f.
96 f. 98. 100. 101 ff. 111. 116.

117. 119. 133 f. 137. 138. 141.

147. 149 21. 150. 152. 154. 155.

159. 160. 161. 165. 168. 170.

177. 183. 184. 185. 190. 191.

195 21. 201. 206. 207. 210. 213.
214 2t. 215. 219. 220. 237 f. 239.
243. 246. 249. 253. 263 2t. 270.
271. 284. 288 21. 291. 294. 295.
299. 301. 302. 303. 314f. 318f.
332 2t. 338. 340. 350. 352. 355.
358. 359. 360. 361. 362. 371.

372 21. 387. 391 f. 395. 400-

411. 413. 414. 415. 420. 424.
433. 434. 436. 439 f. 443 f. 449.
457. 464 2t. 471. 484. 499. 507.
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Schumann, Robert Schumann, 5Dtarte

508. 511. 517. 519. 520. 527. 532. 537. 543. 545. 553. 554.

531. 536. 537. 540. 543. 544. 555. 556. 558. 561. 569. 570.

547. 562 f. 571. 574. 576. 577. 574. 575. 583. 586. 588. 589.

582. 599. 600. 602. 616. 622. 600. 602. 603. 604. 605. 606.

II 9. 17 91. 19. 21. 22, 24. 26. 608. 609. 611. 612 91. 613. 614.

27. 30. 31. 40. 48. 53. 56 f. 59. 615. 617. 618. 620. 621. 622 f.

78. 81. 90 f. 93. lOlf. 104f. — (Elife I 54. 61. 95. 99. 158. 266.

107. 116. 121. 131. 133. 134f. 331. 342. 347. 367. 369. 429.

137. 139. 141. 142 f. 144. 145. 443. 454. 468. 472. 477. 503.

148. 156. 159. 160. 162ff. 168. 505. 509. 510. 511. 515 91.

169. 173. 174f. 180. 182. 183. 516f. 534. 542. 548. 556. 565.

184. 186. 188. 190. 191. 201. 568. 569. 582. 590. 624. 627.
'

202 f. 204. 206. 209. 211 f. 216. 634. 643; - II 49. 68. 73. 118 f.

218. 219. 221. 222. 224. 227. 120. 122. 124 f. f. weiter unter:

235. 238. 239. 240. 243. 246. Sommerhoff.
250. 251. 252. 254f. 257. 26691. — Sulie I 54. 78. 142. 146. 149.

284. 290. 291. 300ff. 305. 310. 150. 190. 198. 322. 327. 331.

325. 328. 337. 340. 349. 354. 347. 361. 369. 374. 375. 376.

355. 362. 373. 388. 389 91. 397. 380. 385 f. 389. 396. 411. 417.

407. 408. 415. 424. 452. 454. 421. 425. 428. 429. 438. 442.

456. 464 91. 472. 474. 476. 477. 454. 456/ 476. 514 f. 517. 523.

478. 480. 482 ff. 486 f. 491 ff. 534. 542. 548. 552. 556. 559.

494. 495 f. 497. 509. 512. 517 f. 561. 565. 566. 569. 570. 572 f.

525 91. 541. 549. 581. 588. 592. 575. 578. 580. 584. 591. 600.

593. 594 f. 596. 602. 604. 605. 605. 606. f. roeiter unter: 3Dtar*

606. 607. 608 f. 616. morito.

— SRarie I 54. 61. 95. 99. 158. — fiubrotg I 87. 108. 144. 179.

283. 288. 289. 309. 316. 333. 274. 298. 317. 368. 376. 422.

334. 335. 337. 343. 347. 349. 425. 428. 462f. 470. 475. 509.

354. 356. 361. 363. 367. 374. 510. 523. 532. 534f. 537. 538.

375. 376. 378 f. 396. 401. 418. 539. 548. 552. 578. 584. 591.

439. 443. 452. 454. 456. 471. 606. 610. 620f. 624. 626. 634.

472. 475. 477. 482. 486. 488. 640; 11 37.63.69.70.173.175.

493. 496. 497. 500. 502. 503. — gerbinanb 1 108. 111. 144. 179.

506. 510. 512. 514. 517. 558. 274. 298. 317. 368. 376. 378.

559. 572. 584. 587. 598. 603. 422. 428. 534. 539. 556. 559.

605. 609. 615. 616. 618. 619. 570. 572. 577. 606. 609. 621.

620. 621. 624. 627. 635. 638. 626. 629. 630. 633f. 636. 637.

640. 641. 643 f; II 1. 5. 10. 12. 639. 641; II 1. 4. 65. 100. 106.

14. 23. 30. 46. 52. 64. 67. 68. 167. 222. 224. 226. 277. 298.

71. 77. 79. 94. 100. 102. 103. 316. 320. 324. 325. 339. 349.

107. 108. 112. 136. 139. 145. 351 f. 354. 358. 360. 364. 371.

149. 151. 152. 153. 179. 188. 372. 417. 427. 428. 451. 452.

210. 211. 215. 216. 219 f. 229 31. 453. 516. 545. 561.

230. 231. 232. 240. 255. 260. — 2lntonle II 277. 351. 453.

268. 275. 276. 278. 280. 292. — gerbtnanb ((Enfel) II 537. 555.

305. 320. 321. 322. 324. 325. 556. 557 f. 618. 619 21.

336. 337. 338. 342. 359. 384. — Suite ((Enfelin) II 342 f.
537.

393 f. 396. 398. 421. 429. 445. 555.

447. 449. 451. 454. 457. 460. — (Eugenie I 65. 115. 135. 169.

471. 472. 474. 475. 476. 494. 174. 179. 601 21. 605. 606. 621.

497. 500. 502. 503. 507. 516. 624. 627. 635. 638. 640. 641.

519. 522. 523. 528. 529. 531. 643; II 12. 14. 19. 23. 31. 60.
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Schumann, Eugenie

69. 71. 94. 100. 103. 110. 112.

144. 145. 149. 152. 167. 179.

188. 210. 211. 212. 216. 230.

231. 240. 255. 261. 275. 280.

282. 292. 299. 301. 305. 320.

324. 328. 358. 359. 364. 373.

380. 384. 388. 393. 396. 398.

399. 448. 449. 450. 451. 452.

471. 472. 474. 497. 498. 500.

511. 522. 523. 524. 525. 528.

529. 532. 533. 534. 537, 538.

545. 550'. 555. 556. 558. 559.

560. 561. 562. 563. 564. 573.

585. 589. 597. 598. 600. 605.

607. 608. 609. 610. 621.
— Seit* I 6 21. 65. 80. 99. 135.

143. 179. 378. 539. 556. 577.

578. 584. 586. 591. 600. 606.

621. 624. 627. 630. 638. 640.

643 f; II 1. 3. 9. 12. 23. 25 f.

28. 33. 36. 37. 39. 42 f. 45. 47.

58. 65. 69. 74. 95. 100. 103.

109f. 118. 123. 124. 127. 140.

142. 144. 152. 154f. 156. 158.

160. 163. 165 f. 171. 173. 175.

233.

Gäm^e II 72.

Scf)roaIbenberg, ©oronitt, f. $an*
nooer, ^rin3e[fin grteberife.

Sd)töar 3, ^ßaftor I 580.
— (ElifabetI) II 23.

Gc^inb, äRorife ü. I 464.

Seebad), SRarie, Sängeritt I 167.

Seeburg II 217.

Seligmann I 640. 641; II 402.

Gembrid) II 207f. 528.

Senff I 3. 5. 74. 81. 82. 97. 112.

116. 198. 645 ff. ;
II 6.

Sfjafefpeare I 18. 38. 51. 123 f.

146. 147. 159. 184. 246. 261.

265. 306. 435 536. 549. 555.
— (befangnerer II 497f.
Siebotb, 9igatt)e u. I 297.

Sieger, De II 404. 407. 429.

Süd) er, griebric^ I 275.

Simrocf, ftifoiaus, Verleger I 92.

93. 9491. 98 9t. 315. 320. 324. 331.

332. 334. 358. 419. 420. 430.

545. 58291. 593. 594. 613. 619;
II 8. 39. 44. 53. 54. 69. 87.

88. 95. 98. 99. 100. 104. 106.

127. 145. 169. 202. 205. 216.

287. 314. 315. 343. 350. 354.

Gimrod, Sftifolaus 361. 362. 420.

434. 435. 436. 481. 484. 534.

535. 549. 651. 561. 585.

Sina, ©aronin I 531.

Singer, (Ebmunb, 5\on3ertmeifter
I 47. 56. 125.

Sturze, Gt&el, Paniftin II 270f.
Solbat, grl. II 438. 502. f. weiter

unter: Golbat*9?öger.

Solbat*TOger, grau II 581.

Sommerijoff, Robert II 611.— £ouis II 118 f. 159. 277. 312 f*

314. 393. 394. 434. 440. 449,
451. 502. 514. 533. 537. 539.

542. 575. 611. 612. 613. 615.
621.— (Eltfe geb. Gdjumann H 128.

135. 153. 174. 214. 229. 231.

232. 234. 236. 238. 240. 242.

243. 249. 268. 273. 281. 305.

329. 355. 367. 368. 399. 611.

612 f. 615. 617. 621. 622.
— Sri. II 118.

— grau geb. ©eriudj II 118. 312.

Sonnentfjal II 413.

Goudjat), grau II 402.

Soud)on, grau II 137.

Spengel, gulius II 267 91. 429.

Speper, (Ebuarb II 287. 586. 601.— 9lntonie, geb. ftufferatf) II 364.

365. 448.

Gpies, grl. II 406.

Gpiefe, De II 372.

Spina, 90tufifalten*©erleger I 237.

425. 435. 446. 467. 473. 485.

495. 497. 504. 507. 526. 559.

562; II 170. 215.

Spitta II 60. 62. 99. 336. 485.

487. 548. 549. 552.

Spofjr I 206. 216; II 488. 490.

Stabe I 202.

Stabler, 9lbbd I 33.

Start II 254.

Stein De I 438. 440.

Stehtbadj, gri^Äapettmftr. II 571.

591. 595 91.

Steinmetj, fteg.^at II 76. 78. 80.

91.
— Unto.sfturator II 306. 308.

Gteinroeg II 588.

Stern, gulius I 89. 150. 336. 359;
II 44. 452. 454.

Stembale ©erntet, 9Bilttam I 89.

Steuber, grl. o. I 481.
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Stepl II 423.

Stocf II 205.

Stodtjaufen, Julius I 183. 188.

189 f. 247. 248. 250. 251. 252.

253. 254. 256. 257 f. 259. 260.

262. 273. 299. 312. 317. 318.

323. 360. 361. 362. 363. 366.

373. 377 91. 391. 392. 395. 401.

403. 404. 407 f. 411 f. 414. 415.

417. 420. 432 f. 435. 436. 450 f.

452. 456. 458. 480. 482. 485.

491. 540. 541. 543. 549. 560.
' 565. 568 91. 569. 574. 578. 581.

584. 590. 593 f. 600. 602. 604.

608. 614. 629; II 10 91. 43.

44. 46. 48. 49. 53. 62. 103. 139.

188 f.
205. 206. 238. 266. 286.

341. 342. 343. 345 91. 361. 364.

365. 375. 399. 401. 403. 409.

457. 528. 539. 540 f. 543. 545 f.

550. 551. 558. 560. 565 91. 569.

570. 580. 582. 601.

— grau I 456. 540; II 205. 401.

528. 540 f. 545.

— gra«3 I 403. 540.

.

— Smattuel II 541.— Sötargarettje II 539. 540 f.
544.

546.

Stord) II 82. 196.

Straderjafjn I 386.

Straufc, Soljann II 108. 407. 564.

Streuer I 232. 470. 471. 489.

530. 553; II 240. 284. 424. 426.

Strutt II 541.

Stuart, SUtaria I 555.

Säaroabo I 400. 426. 462. 541.

lartini I 253.

Säubert II 49. 99.

Saufet), Sultus I 74; II 64. 78.

83. 84.

Sauflg, (Earl I 444 f.
450. 482. 564.

640.

Semtna II 581.

Settenbom II 390.

omas II 423.

onoalbfen I 196.

Stebgens I 480.

Sinei, (Ebgar II 426. 428.

Si3lan I 249.

Söpten, 9t. St). I 384.

Sours, 83. I 298.

Srautmann II 507.

Surgenieff I 470. 637.

Sutgenjeu) I 565.
Sumer I 166.

Wt)lanb I 15g. 213. 234 9t. 272.

345.

Itriellt II 297.

«erbt I 474; II 208.
83ert)ulft I 74. 103. 104. 365; II

133. 275. 434. 591.
83iarbot I 404. 596. 628. 629. 637;

II 394.

S8iarbot=©arcia, spaultne I 395.
399. 404. 424. 473. 474. 509.
550. 565 f. 591. 624; II 561.

SBtotti II 145.

Söölter I 389. 522.

93ogI II 44 9t. 59.

SBogler, 9lbt ©eorg I 207.

SBotgt I 170.

SBoltlanb, 9ttfreb, Stüufitbtreftor II

73. 74. 76. 113. 120. 122. 165.

191. 200. 216. 218. 224. 263.

428. 430. 482.

SBotfmann, 9tob. I 174.

83ofe, 9tid)arb, Sdjdftftelter II 345.

419. 454. 455 f. 460.

ÜBaet), 9tboIf II 524. 576. 589.

ÜBadernagel I 495.

üßagner, Sofept) I 485.— ßabislaus, $rof. II 264.— 9tlcf)arb I 22. 141. 152. 160.

161. 207. 232. 255. 258. 270.

527. 536. 616. 617. 622. 627.

II 4. 9. 59. 131. 133. 248. 297.

349. 542. 543. 546.— Siegfrieb II 541. 543.— I 363. 389. 417. 585. 488. 495.

591. 594; II 455.

SIBalter I 392; II 44 9t. 260 9t.

SÜBattljer 0 . b. 93ogeItoeibe I 18.

StBaftelerosti, 3. 0 . 1 14. 19 9t. 213.

214 9t. 219; II 92. 175. 200.

9ßeber I 503; II 447. 571.

SBegeler I 184; II 243.

9BetI, 9JU& I 64.

8Betfer II 439.

9Benbelftabt I 329 91. 331. 547.

558 f.
562. 605. 608; II 18 9t.

106.

9Benbt II 234. 308. 319. 321. 322.

323. 347. 377. 418. 456. 459.

460. 523. 558. 559. 561. 591.

638



Perner, I 225. 292. 309. 361. 378.

II 217. 514.

PefenboncE I 518. 539. 545.

Peffeli) I 467.

Pfltftling I 124; II 169.

Pibmann II 318. 336. 341. 343.

344. 380. 396. 409. 411. 412.

417 f. 436. 442. 445. 447 f. 493.

501. 505. 506. 508. 509. 511.

512 f.
514. 515. 520. 521. 523.

524. 526. 527. 528. 529. 559.

584. 588. 591. 592. 594. 595.

600. 610.

Pied, grau Marianne geb. Dront*

Itfe I 611; II 32. 352.— ailroin II 242. 250. 295.

— griebrid) I 182. 262 91. 611;
II 32 f. 56 f. 352. 358. 388.

— Parte I 262. 270. 272. 273.

373; II 352.

Pili). I Äöntg u. tpreufjen, Deut»
fdjer Äaifer I 86. 212. 398. 412.

538. 631; II 91.

PHI, I 523. 537.

Pittgenftetn I 64 (Pfttqenfets),
109. 126. 179. 530. 627. II 424.
455. 505.

— gürfttn I 27; II 338.
Pörmer I 253.
Polter II 60. 541.

PüIIner, granj I 198. 364. 365.
366. 372. 541; II 46. 74. 121.
122. 130. 139. 250. 255. 257.

315. 318. 356. 358. 397. 403 f.

464 91. 465. 466. 467.

3amoisla I 431.

3tmmermamt I 337. 619; II 68.

3uecaImaglio I 221. 511.

3ur Pül)Ien II 246.
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